
Mein Frühjahr

Rudolf Baumbach



Mein Frühjahr

Rudolf Baumbach



Mein Frühjahr

Rudolf Baumbach







\

Digitized by Google



(

I

Digitized by Google



Üerlag ber
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Kubolf Baumbad?
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8ommermarcben 38. u. 39. taufenb OT. 4.20
Erzählungen u. Märchen J5. u. 16. taufenb OT. 3.—
J^eue Märchen 7. Caufenb m. 4.—
€s war einmal, irtärdjen J4. (Taufenb m. 3.80
Hub der Jugendzeit 9. taufenb OT. 6.20
Z)tp Preife nerflet)en ftd) für eleganten Ceinenbanb mit
<Solbfd>nttt, in Ceber foflet jeber Sanb 2 OTarf meljr

3fluftrierteAusgaben mit großer Sdjrift:

8ommermärcben OT. 3. —
Hbenteuer und Scbwänhe OT. 2.80

3IIuftriertc Prachtausgaben:
Bommermarchen. mit Zeichnungen txmpauimoba

3n Ceinenbanb in. (0.

—

Hbenteuer und Schwanke. OTit Zeichnungen von
paul OTot)n 3n Ceinenbanb m. 10.—

Das CHafTer des Vergeffens unb anbere €r3dt)lungen.

(Cotta'fdje ^anbbibUotttef) Äetjeftet 25 Pfennig
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2TUtn ^rüfyjctfyr

(Sefammclle (Seöidjte

aus

„<£n3lan, ein (Saubeamus für 3ergfteiger"

von

Hubolf Baumbad?

19. unb 20. Caufenb

Stuttgart unb Berlin \<)07

3. (ß. <£otta'fd?e Sud^cmblmtg ZTadrfolger
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Zladf oben.

er junge Dogel, ber fein ZTejl

flugretf 3um erflen Ittal ©erlägt

Die (flügelein 311 proben,

Der (Simpel unb bie Hadptigall,

Der Spat}, ber Staat, fle fireben all

Zlad) oben.

•> 3 's-



5lts unfer £rbball fertig wav

Unb als öer lichten (Englein Sdjacjr

Das IDerf begann 3U loben,

Spradj (Sott: „3d? tfab' es gut gemadjt,"

Unb falj auf feiner (Erbe pradjt

Don oben.

Drum tpiüji bu an ber UJelt bidj freu'n,

21m beften mirb's t>on oben fein,

(frifdj auf, ben Ju§ gehoben 1

£a§ (Tintenfaß unb Büdjer rul^n

Unb Wimm' in bebten ZZägelfdjufj'n

Zlad) oben.

•9$ 4 fr
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Hofe unb €oelraute.

Proben an bem öletfdjerranb

£ag idj offne Sorgen,

Kam ein Surfdj im 3a9bgen>anb,

XDünfdjte guten morgen,

Don bes 353*rs grünem £}ut

Sdjmanften ^ebern lofe,

Unb iamitn, rotlj n>ie 23lnt,

Stecfte eine Hofe.

£jab' icfy tjocfy oerunmbert micty

Unb 3U mir gefprod?en:

„Wo fjat tr>ofjl ber 329er jtd}

Hofen abgebrochen?

* 5 fr



Slüfjen nur im Gartenbeet

Unb in Slumenfdjerben,

Tibet Ijter, xoo Sdjneennnb treljt,

IKüjfen Hofen jierben."

lang uergebens fann idj nodj

Zladj im IDeitergefjen.

Was für toße Sachen bodj

3n ber IDelt gefd^en!

Jlbenbs fag i$ mfib im Cfjal,

ITTid? am Dreine Iabenb.

Zttägblein braute mir bas IJTal}!,

IPünfdjte guten 2lbenb.

2lfs icfy ifjr pon Ungefäfjr

2luf bas !Hieber flaute,

XDmtV ein Sträugfein ßu mir fjer

Ztoft'ger (Ebelraute,

£jab' xd) fjo$ ©ernmnbert midf

Unb 3U mir gefprodjen:

„Wo Ijat tootjl bas UTabd/en ft$

Haute abgebrochen?
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Sliifyt ja hur an (teilet IPanb,

?fodf auf eipgen £Jö^en.

Unten in bem (Sartenlanb

Kann fie ntd}t beftetjen,"

Unb ocrgebens fann itfj nod}

8is 3um Schlafengehen.

VOas für tolle Sachen bodj

3n ber IDelt gcfdjehenl

tlac^ts im bumpfen Kammerlein

£ie§ ber Schlaf mich ©arten,

XDoüit brum im IHonbenfchein

inidp ergeh'n im (Sarten.

211s ich an bie £aube fam,

£j5rt' ich Steige fnijiern,

Unb ba3U, o nmnberfaml

Klang's tpie leifes ^liiflcrm

Sadjte fdjüch id? m^ $n3u '

Doch bie Slätter rauf^ten,

Unb es (prangen fort im Zlu

flüchtig bie Belaufeten.



tfefjlte nur ein 2Tugenbfi<f,

Da§ xdf fie erbaute;

33Keb ein füger Duft 3urücf

Wie von Hof» unb Haute.

Uni \d) badete lange nodj

De§, tpas id( gefefjen.

H?as für totte Sadjen iod)

3n ber IDelt gefäefjenl



Hotff erglüht im ilbenbfdjein ber $\xn,

Küljle £uft umfpielt bte f^etge Stirn,

IlTübe fleig' idj pon ber £}<% nteber.

<Srü§' bid? (Sott, bu mit bem rotfjen ITticbcr!

Sdfau mtdj freunblidf an,

Efabe bcin gebaut,

Siemen (E^tan

fjab* idj mitgebracht

Himm ben «Ehrenpreis

Unb bas (Ebefoeifj;

fjab's gebrochen bic^t am ero'gen (Eis*



Komm mein £ieb, der Silberjlernlein pradjt

£jcff id? bir in beiner fjaare Zlaty.

£ag uns traulidj in ber Dämmerung fofen,

£ieblid?fle von allen Mlpenrofen.

Sonne fd/etbenb fdjicft

3f}ren legten Straff

Jtbenbjiernlein blidt

(Sriigenb in bas Ctfal,

Don ber ^dtfen £jöfT

Schimmert rotfj ber Schnee,

Hotfj bas Spiegelbilb im glatten See

2Iufgetffürmt, ein fleinem Hiefenfdjlofj,

Starr 311m fjimmel ragt ber 23ergFolo§.

Slaulidj lagern ftd? bes 2Ibenbs Statten

2Xuf bie Halber unb bie Jllpenmatten.

(fliilieoogel fdjroeigt,

(falfenruf oertfallt,

2Iefenb nteberfteigt

(Semfe nadf bem IDalb,

2tuf ber matte HuJj
f

galten Stier unb Kuf},

Unb bem Sennen faßt bas 2Iuge 3U.
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Steffi bu, Ciebdfen, u>ie ber Hebel xvaüt

Unb unt3tef)t ber Serge fjoetygeftatt?

Sieljfl bu, (Erante, bort ben f}ödj|ien §infen

Silbern aus bem IDolfenmeere blinfen?

Droben fdftoetgenb fitjt

(Eine ipetge <frau,

3fyr (Sefcfymeibe blifct

IPie ber UTorgentfyau,

Unb 3U Sdjutj unb XPeljr

JTIit fryßalTnem Speer

Steljen tpeiße (Seijier um fie Ijer.

Weif bem 35ger, ber auf jleifem pfab

Küfin bem (Ojron ber ero'gen 3ungfrau nafyt

Unb ber Königin im eif'gen Heidje

3n bas Jlntlitj fdjaut, bas marmorbleidje.

Jlus bem Sdinee$ewanh

£jebt fie xok 3um <Sru§

Jjodj bie weiße fjanb.

Portpärts jlrebt fein (fug;

3faer ilugen Schein

Blifct n>ie Demantflem,

Dringt bem 2Irmen tief in's £jerj hinein.

* u 5-
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Kaltes (SxavCn unb Ijeige £iebeslujl

Streiten in bes üifjnen Vflanms Srufh

folgen mu§ et ifjrem jhimmen IPinFen,

VOM bem Weibe in bie 2Irme jlnfen.

Dodj mit Sturmesmadjt,

Schnell lote HJetterfcfyein

Dringt bie (Seiftertpadjt

2luf ben 3äger ein.

Donner roflenb fdjattt,

Jels erbebt unb IPalb,

Unb ben 3äger fdflingt ber ©letfäerfpalt.

iDieber fiarr unb jiitt bie Spifje ragt,

Droben fttjt bie n>ei§e Jrau unb Flagt,

Klagt unb fdjlucfot unb ringt bie n>et§en £jSnbe,

3tjre (Dränen rinnen otjne (Enbe,

Hinnen ftlbertpetg,

lieber U?ang' unb Scfjoogj

Heber Jim unb (Eis

Hieber in bas ITCoos.

2lus bem Cfjräneneis

Sprießt ein 3artes Heis,

Unb bie ITTenfdjen ntnmn's (Ebefoeiß.

4 »2 fc-
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So e^tte mir ber ^Sd^rsmarttt,

2Ils t»ir lagen bei ber IDettertann'

Unb im Statten flrecften unfre ©lieber.

Wie itfs tjörte, (agf id) bir es nueber,

Unb sum £o!jn, mein Kinb,

#ir bie neue OTär

Heidje mir gefdfroinb

Deine Uppen tjer.

Sirgjl bu bein (Seftcfjt?

Zlur bie Sternlein lidjt

Seijen 3U— unb Sternlein plaubern nic^t

4 13 *
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Tempora mutantur.

Sianb ein Hofenfteaucfy im Utai

Slüfjenb an fonnigec fjalbe,

iflog ein luftiger tfinF gerbet

2lus bem fdjattigen IDalbe.

•

Unb ber luflige tfinfe fpra^:

„£a§, o Hofe, midj tpotjnen

Unter beinern Slätterbadj;

IDilPs nad? Kräften bir lohnen.



Wiü bid? preifen mit fü§em Sang,

Selig burdj beine Iftinne,

Wiü bir bienen mein feben lang,

Schöne £rau Königinnel"

Sprach bie Hofe: „€in finfenljaljn

Soll midf nimmer betören;

IPenn bn wäreji ber (Solbfafan,

irtöc^t' idf mettetdjt bidj erhören.

2lber 3U>ifdfen uns beiben liegt

(Eine gewaltige SdjranFe,

Unb fein Jinfe barüber fliegt —
Hein, mein £jerr, idj banfe,"

Kehrte ber £tnfe 3urütf 3um IDalb,

Dachte nidjt weiter an Winne,

pfiff unb fang, ba fam iljm balb

Höslein aus bem Sinne.

2Ils ber IDinter fam in's £anb,

Janb er auf jenem tflecfe,

Wo im tfrityling bie Hofe flanb,

(Eine bornige QecFe.

* 15



fingen tiür toentge Stättlein brart,

H>elF unb Ijalb erfroren;

iDartenb auf ben (Solbfafan

£jatt' fte bie SIfitlie verloren.

2lls bte Ejecfe ben tfinfen erfannt,

Htef fle mit einer Derbeugung:

„§og bid} enblidj aus fernem £anb

tjeim beine erfie Steigung?

Komm, mein (Erauter, uns trennt fortan

Keine tjemmenbe SdjranFe."

Safj fte ber finf bebenflicfy an,

Sprach : „Ittein ^räuletn, idj banfe."

< +
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Der befte Scfyüije*

tüer tji ber Sdjü^en bejler? Sag' an, mein

rOatbgcfell

!

3fl*s ctma Sand Hubertus, ober iffs ber

IDilfielm Cell?

XHelfeidjt ber rottje Dieter, ber bairifdje

Riefet am €nb'?

<D nein, es ijl ein 2lnbrer, unb jeber 3äger

tt^n Fennt.

m. 5. 2

u
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<£r trägt fein Holjr am Sternen, er füfjrt

nidft pufoer unb Blei,

<Er birfdjt mit pfeil unb Bogen, unb feiten

fliegt er oorbet.

(Ein IPtlb'rer iji's, ber jaget gern auf oer-

bot'nem (Srunb,

Unb was er angefdjoffen, urirb feiten wieber

gefunb.

(Er fyat aud? midj getroffen. (Es war beim

(förftertjaus.

Des tfSrßers blonbe (Eocfyter fatj 311 unb

ladjte midf aus.

IDatbiDunb nun yttf idj burdj's feben mit

(Erauer unb (Sebreß,

Bis bag ber £jerr ber IDälber fjalali blafen

lägt.

18 5<-
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(Btjctfel.

rDoty jebem, meiner fingen fann,

€tn lieb 3um £jimmel [dringen fannl

(Entfliegjl bu beinern <Ei als tfinf,

2>ef$ Sang 3um £jer3en bringen Fann,

So fäajfe, ba§ bein 3ubellieb

JIrt frembe ©fjren flingen Fann*

Unb wenn ba eine Kräfje bifi,

Der nie ein £ieb gelingen fann,

2lus beren JSrujl nur rauher (Eon

Unb ipilb (Sefrädtf ftcfy ringen fann,

So forge, bajj bein Sang nidjt Sdjmer3

Den <Dljren anbrer bringen fann;

Dodf fhimm 3U fein, bu armes <Ef|ter,

Didj tpafjrlidj niemanb 3n>ingen fann.

* 19 fr
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Die (Canne*

(Es fielet ein Sd?lo§ am blauen Uteer,

Die tttauern ftnb längji 3crfaKen,

Die ttTyrte buftet, ber Sorbeer grünt

3n ben weiten fjöfen unb fjaHen.

Unb mo am tfodjfien ragt ber ^els

Jjinauf in bie blauen Häume,

(Erfjebt eine (Eanne Ujr fiol3es £jaupt

Heber bte w&lfätn Säume.

3dj fegne bidj, bu fycimifdjer Baum,

Der in Süben IDurseln gefdjlagen.

3d? fegne bie fjanb, bie bas SamenFom

Von Horben fjerabgetragen.

^ 20 $?•
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3dj fegne ben Boben, weiter bidj näfyrt,

Sie Sonne, meiere bir leuchtet,

3d? fegne ben VOinb, ber bidj Fofenb umfpielt,

Pen Hegen, ber biefy befeuchtet

Da gefjt ein lüelien burdj's (SeSft

VOxz füge EJeimatslieber,

Die bnnflen §toeige neigen ftdj

2lls wie 3um (Srujje nieber.

3dj fdjlinge ben 2lrm um ben ffar^gen Stamm

Unb foff ein ^au^en gellen. —
Die ItTyrten unb forbeern fpotten Ieis

Der beiben fremben (Sefeffen.

Digitized by Google



Die Senn'rin vot fcer ^ütte

ftcmfc*

Die Senn'rin cor ber fjütte jlanb

Unb nadj ben lüanben fpafjte,

3efjt Ijob fie griigenb t^re fjanb,

Das tpeiße Odjlein roe^te.

3l|t 3äger fianb auf einem Stein,

Den fjut mit 3audyen fetyroang er,

Unb irie's iffm gab bie Stunbe ein,

HTit fetter Stimme fang er:

Der Zllmenraufdj ifl grün unb rottj,

Zd) Heb' mein* Sd?afc bis in ben (Eob,

*: 22 8*
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üerflungen wax bes Surften Sang

3m UTorgeniDinbe letfe#

Mtxn ber Ejtrt am Bergesljang

Seljielt fl$ Wort unb tDeife.

Unb als er feine £jerbe trieb

3m Spätjatjr von ben Sergen,

So fang er feinem blonben £ieb,

Dem Kinb bes alten tfergen:

Der Jllmenraufdj ijt grün unb rotfj,

3dj Heb
1
mein* Schafe bis in ben <Eob<

Die Sdjiffrm fang bas £ieb im Kaf{n

tüoljt auf bem See, bem blauen;

Da gelten itjren 2ltl|em an

Die fremben fjerrn unb grauem

Stabifrdulein mit ben JDangen bleich

£eis fd?luc^3te Unterm (Eüdjlein,

(Ein Stabtljerr aber färieb fogleidf

Das £ieb in's tEafäenbüdjlein

:

Der 2ilmenraufä ifl grün unb rotfj,

3$ lieb
1 mein1

Sc^afc bis in ben CCob.



3m Königsfdjfog, im ittarmorfaal

. Die feibnen Schleppen gleiten.

Dodj ßilfe tpirb's mit einem JTTal;

(Ein Sänger rüfjrt bte Saiten*

Dann fjebt er an sum §ittjerPfang

§u fingen unb 3U fagen

tüte Droffelrnf unb tfinfenfang

Unb Hacfytigaßen fragen:

Der JUmenraufd? tjl grün unb rotfj,

3dj lieb* mein' Sdjafc bis in ben (Tob.

Der (Ton erfkrb, bas £teb rerflang,

Unb (auter Beifall raufdjte.

3n blanfer tPefyr jlanb auf bem (Sang

<Zin (Srenabier unb laufcfyte.

Was auf ber 3IIm 3um erßen ttlal

Der Senn'rin er gefungen,

3fi ürie ein (ßru§ vom Qeimatstljal

3m Kdmgsfdjlofc erPIungen:

Der 2ltmenraufä ijl grün unb rotff,

3d? lieb' mein' Sc^afj bis in ben Cob,

Digitized by Google



2Iuf bem ^tcfytenfogeL

2Iuf bem (fidjtenFogel

Si^t ein Kranroetioogel,

pflücFt ftdj Seeren ab unb fingt babei:

„tDenn ber <förfter tDiigt%

Da§ fein U?eibd?en Fügt

3et$t fjo^Fnedjt in ber (förßerei!"

Zlad) bem Kranroettoogel

2tuf bem fidjtenFogel

£?at ber <forfler mit ber <fauji gebrofjt,

£jebt bie $inte fadjt,

Unb es blifct unb Fracht,

Unb es raffeln im (Sebüfdj bte Sdjrot

25 fr
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2Iuf bem #ctyenfogel

liegt ein tobtet Dogel,

Unb ber £ebenbe fjat immer Hedjt

2In ber tförßerei

Siecft ein £}irfcfygeroeilj,

Unb ben Schnurrbart {treibt ber junge

Ifnedjt.

26 8-
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Zllannstreu.

(Einjl fdjlenberte id? am Horbfeeßranb,

Da ßunb ein fiacfyelig Kraut im Sanb.

tfifäer, bie ju|l bes tüeges famen,

Hannten mir willig ber pflanze XTamen,

Sagten, ba§ fle geljetgen fei

Seit alten Reiten IITannestreu. —
Dann 30g xd) langfam burcfy's beutfdje £anb,

2IUioo idj äfjnlidje Kräuter fanb,

Unb jeber, ben idj um Jlusfunft fragte,

mir ben ZTamen IITannestreu fagte. —
2Ilfo gelangt' xd) im tPeitergeljen

Dorthin, wo bie 2llpen fiefjen,

Digitized by Google



Die Häupter von Sdjuee unb fdjimmernbem

©fe,

JDeig nrie t}unbertjäf}rige (Sreife.

Da fanb idj ein Kraut, fdjön ftimmelMau,

(SIän3cnb beperlt von bes Rimmels (Ojau,

Unb ber 3äger, ber mir bie U?ege mies,

2Juf mein Befragen es JTTannestreu tye§.

Da rig idf 3<>rnig bas Kraut heraus

Unb 3ornig rief idj bie XVovte aus:

„UTannestreu immer mieber auf's Heue!

(Siebt's benn gar feine IDeibertreue?"

Da froefy aus einer felfenfpalte

Der Berggeijt <£n3ian, ber alte,

Unb fpradj: „<£in Harr meffr fragen Fann,

2Hs ifjm beantwortet ber meifefie IHamt." —

28 ;«•
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Der pfaffenfacf.

(Ein alter Sauer gefiorben n?ar;

gmet Söfyte folgten feiner Safjr',

Der eine mar ein Dorffaplan,

Der anbre ein Sauer lobefam

Sie brachten tfjn 3ur eroigen Huf}*,

Scfyulfmber fangen ein Sieb ba3U,

Darauf ber pfarr am offenen (Stab

Dem (Tobten ben legten Segen gab.

Die H?eiber fdjlucfoten unb meinten ftdj

Dann 30g man in bas Sterbefjaus,

Set gutem (Erunf unb fettem (Effen

Den Kummer fauenb 3U üergejfen.

< 29 Sc



2IIs fpSt bie (Säfte gegangen roteber,

Siteben allein 3urucF bie Srüber,

Sprachen bies unb fpradjen bas

Unb fdjumren ofjne Hetb unb Qafj

ITtorgen frfitj bei guter IDeile

Pas (Erbe 3U tfjeilen in 3U>ei (Efjeile.

Unb fo gefäalj's. Sie teilten p$
3n's (Sut bes 2llten brüberlidj.

Per Sauer nafjm bie 2tecfer aO,

Pas £jaus 3ufammt bem Dteff im Stall,

Pen IDertf} von £jaus unb Ejof unb <felb

(Erhielt ber geipiidje f?err an (Selb.

Per eine gab, ber anbre naf}tn,

Unb feiner babei 311 Schaben Farn.

Pod? afs pe alles abgefdjSfct,

Blieb übrig nod? ein Sarf 3ule(}t,

Unb um ben Sacf, obgleich er leer,

Seinati' ein Streit entpanben n>5r',

Pietpeil ber Sauer, was er follte,

ttidjt für ben Sacf be3afjlen wollte.
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2lm (Enbe griffen fte sur Sdjere

Unb fcfynttten burdf ben Sad bie (Quere,

Das Unterteil mit feiner Hafjt

Der Sauer fid? ertüäfjlen tfjat,

Das bobenlofe ©berjiücf

Seljielt $d) ber Kaplan 3urücf.

So wat ber 8ruber3tpifl permieben,

Unb beibe trennten fiefy 3ufrteben.

Der offne Sarf in fu^er §eit

tfanb Beifall bei ber öeijllid/feit,

Unb felbft ber papji im Datifan

Schaffte fidj fold? ein Säcflcin an.

(Ein Sdjreiber aber nafym bie feber,

Schrieb biefen Sprudf auf (Efelsleber:

Der pfaffenfaef urirb nimmer fatt,

Diea>etl er feinen Soben fyat.

*: 3i
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Der Staar.

ITTein braver Staar, mein fluger Staar,

Hun tjafi bu erlernt bas Sprechen.

(Sefangen n>arft bu ein falbes 3aljr;

Deinen Kerfer n>iß idj serbredjen.

Die (flügel fetyroing' unb flatfre frei

Unb lenfe ben tflug nadj Süben,

Htmm biefy in 2Idpt vor ^alf unb H?eifj

Unb fliege fonber (Ermüben.

Unb biß bu rüfttg, fo fteltf bu balb

€in 3acFig (Sebirge liegen,

(Tragt oben Sdjnee unb nnten U?alb

;

Da mugt bu hinüber fliegen.
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Dann fommjl bu in ein £anb gcfdjroinb,

Da blühen (Sranate unb (feige,

Da 3tttern leis im toarmert lüinb

Des ©elbaums ftlberne groeige.

Dort wirb ein fdjimmernbes Säuleufjaus

Dein Fluges 2lug' entbeefen.

Die piuie fpaunt fid? bariiber aus,

(Es buften bie £orbecrf;ecfen.

Unb aus ben grünen Süfdjen fyerDor

Die fdjtpeigenben Silber laufd^n.

(Ein ZPafferßraljl ffringt Ijodj empor

Unb fällt herunter mit Haufdjen.

Unb ffajl bu, mein Staar, ben (Sarten erfaunt,

Dann Iaffe 3m: Hajl bidj nieber

Unb putje fauber beiu Keifcgcroanb

Unb jlrätjle bein ßaubig (Sefiebcr.

Unb fyat bein 2Iuge bie erfpäfjt,

Der £jaus unb (Sarten 3U eigen —
Du fennft fte leicfyt, benn tr>otyn fte gefjt,

Die Slumen lief ftcfp neigen —
in. s- 3
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Dann fdjtuiuge bid} nieber auf ben Sanb

Unb lag bein Sprüdjlein tönen:

„€inen <5ru§ aus bcm falten Cannenlaub

(für bid?, bu S^önfte ber Sdjönen!"

€s lauf^te ber Staar mit Hugem ©fjr

Hub recfte prüfenb bie Flügel,

(Er fdjtpang ftd? beljenb in bie £uft empor

Hub flog über Quäler unb ^ügel.

Unb als er fam in's (Sebirg hinein,

Da festen es tym nimmer geheuer;

Die Haben flatterten um's (Seflein,

fjodj oben freiften bie (Seier.

(Er fTog in 2Ingfl, er flog befjenb,

§u rnljen fiefy titelt getraute,

Sis ba§ er mübe unb matt am €nb*

Das blüfjenbe £anb erfdjaute.

Das Säulenfjaus im forbeerfjatu,

(Er fyatte es balb gefunben.

Kingsfjer (Sejialten aus meinem Stein

3n grünen fjetfen fhinben.
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Da fenfte jidj ber getreue Staar

2Juf einen (Delbaum nieber

Unb putjte, mie's ifjm geheißen u>ar,

Sein jlaubiges Heifegefieber*

Drauf fafj er jiumm unb fliße ba,

(Efjät eifrig ffordjen unb fpäfjen,

Sis er bes (Sartens ^errin fafj

3n blüfjenber £aube flehen*

Da flog er jubelnb von feiner fjof}*

Den <J5ru§ 31t überbringen,

Unb flaiternb fyng er alsbalb — 0 roefj!

3n bes XTetjes nnirgenben Schlingen.

„©neu <8ru§ aus bem Falten Hannenlanb,"

Xlod} wollte ber 2Iermfte fagen,

Da Ijatte ber £jerrin filienfjanb

3I?m umgebreljt feinen Kragen.
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ober

Der befefyrte Degetarier.

Ulein Degetarier'lttaljl, es war gefdjlojfen.

Befolgenb meines ßrengen Erstes Hatff

Jjatt
1

idj 3tt>ei Dutjenb 3arter Spargelfproffen

Perjefirt, ba$u Kartoffeln unb Spinat.

(Es mar gefüllt mit (Sras unb Kraut ber

ITtagen,

3dj flreefte midj 3U fu^er Hulje tyn,

Mein ein BeefjieaF aus ücrgang'nen (Tagen,

Das wollte fjeut mir nimmer aus bem Sinn.

Die 2Iugen fafjen's fdjweben in ber £uft,

Die Hafe labte ftcfy an feinem Duft
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Die Reifung nefjm* id?, um midj cin3U-

fdjläfern

:

Dom Salfan lep tefy unb pom Donaujlrom,

Don Heblaus unb von <£olorabofafern,

Von Hidjarb tDagner unb vom Papft in Horn,

Krieg, Blut unb (Breul, ßerrüttete

^ina^en —
(Ein SdjifF mit ad^ig ttTenfcfyen ging 3U

(ßrunb —
Unb fyier — was Iefen meine Zlugen? —

pflogen,

Die (fleifd? De^efjren. — Hein, bas ifl 3U

bunt!

Die pjlan3e felbjt 3um tfleifä flety freubig

fefyrt,

Unb mir tji Sdjinfen, Specf unb IDurfl

Derwefyrtl

2d) las vom Sonnentfjau, bem motb-

begier'gen,

Der an ber Blatter Hanbe H?impern trägt,

Die über unüorftdjt'gen irtütfentl}ierdjeu

UTit Sdjabenfreube er 3ufammenfdjlägt,
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2dl las, mie er — bem (Sourmanb 311 üer-

gleidjcn,

Der Jfojlern fdplürft 3u eblem rfirneroein —
€infaugt bie Fleinen,

3arten Kerbtier.

letzen;

3$ las, farnt nad? imb mcFie fältegfidj ein.

Da fölug <Sen?irr von Stimmen an mein <Z)fo

Unb pon bem £ager (prang tdj fänell empor,

„2Iuf Brüber!" fäoll es aus bem nafjcn

(Sarien,

„Der tjcig erfefjnte 2Sad?etag tfi ba;

(Ergebt sum Kampf um's Däfern bie Stan.

hatten,

€rmannt eud), «übe, Kofjl, (Enbfoia!

2Iuf, btcfer Kürbis, nidjt fo träg gefeffen!

Der Kampf beginnt, ber Spieg roirb um.

geFeffrt:

Die einfl uns ajjen, werben jefct gefreflfen,

Denn eine (Efjre tjl ber anbexn roertV

(Ein grün (Setümmel ft$ alsbalb erljob,

Unb jeber (Srasljalm lüutfj unb 2Sad?e

fdjnob.
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Das n>ar ein ITlorben — Sdjnecfcn,

IPürmer, ©rillen

Derfdjlang yx Caufenben bas gierte (Sras;

Den Stieglifc a§ bie Diftcl gan3 im Stillen,

Der €idjenbaum bas rotfje <£id}f}om frag.

ttTein Seibentjäslein mit ben oie^eljn 3ungen

Perfd?lang ber Koty, ber tferfel munt're

Schaar

H)arb vom Kartoffefoolfe fänöb r>er.

fdjlungen,

Da§ niefft einmal ein ScfytDän3letn übrig u>ar,

Unb meine (Sais, fo n>ei§ u>ie frifdjer

Sdjnee —
Crunirget warb fle vom £u3ernerFlee.

(Eutfefcen faßt miefy armen Vegetarier,

3d? möchte flieftn, bodj bleifärcer iji mein

Bein.

Da fommen fte, bie pf!an3enproIetarier,

Blutbürßenb bringen fle 3U mir herein.

Der Kotyfopf fdjuaubt unb bläji aus sollen

IDangen,

Die biff'ge gmiebel grinjl Poll IKörberluft,
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Unb Spargel gleid? befdjuppten Kiefen

fdjlangen

Umroinben langfam Seine mir unb 3ruß.

€in fetyroa^er Hettig fpringt auf tnicfy

hinauf —
Barmljer3igfeitl — Da tpadj' td? pföfclidj auf.

Die alte Katharina, in ber Cinfen

Die Kaffeetaffe, flefit por mir unb fpridjt:

„3k* träumtet fdjtper. £s irill midj faß

bebüufen,

Das piele (Sxnnynq tjl <£ud? tauglich nicfyt.

ZTefjmt bodj Dernunft an, lagt von mir <£udj

ratzen;

(Semüf iji Silber, aber <ffeifdj iji (Solb.

ID03U benn fdpuf ttafur ben fenbenbraien,

IPenn 3fjr t?on (Sras unb Kraut (Eudj nähren

molft?"

Da fdjtpieg idj jlill, unb fügfam tote ein

£amm

Derjefyrt' idf 2lbenbs <fleifdj ein Kilogramm.

—* > 4—t—
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II

Sagen unb ZTCärdjen
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Kmöermärcfyen,

n fernen Kinbertagen

§u ftitfer abenbfhmb',

lüte laugten n>ir ben Sagen

2lus unfrer JTtutter XITimb,

Die Sdjroejier lie§ bie puppe,

Der Sruber lieg fein pferb,

Die UTagb oergag bie Suppe,

Die Küc^e unb ben Jjerb,

Wxv fjordjten tpie bie IKSusdjen,

tDenn IHütterdjen begann

Die Hlär oom gucferfjäusdjen

Unb son ber £jej im (Eann.



Sie tougte 311 berieten

Dom gauberfdjtog im 23erg

Unb tufHge <Sefcf?idjten

Dom Hiefen unb vom §u>erg;

Don giftgefdju>oirnen Praxen,

Die (Solb unb (Ebeljiein

3m fyotflen <fels beroadjen

Unb rotljes (feuer fpet'n;

Unb n>ie ber £jirt geworben

Um eines Königs Kmb —
Unb flnb fte nidjt geftorben,

Sie nodj am £eben finb.

§um 3üngling marb ber Knabe,

§u eng bas Daterfjaus.

3<*? 3°9 am UJanberjiabe

2luf Abenteuer aus.

Da fatj idj Dramen brüten

2luf (Solb unb (Ebeljiein

Unb bumme Hiefen urnttjert

Unb fluge Sdjneiberlein.



Da fafj idf £>ans unb (Bretten

D erirrt im §aubern>alb,

ITTtt golbuen paaren IKäbdjen

Unb £jcjcn jung unb alt;

£anb gmerge Dotier Ocfc

Unb mand? ein rcbenb Dietj,

tfudj traf td? Ejans im (Slücfe

Unb <5olb« unb pedjmarie.

ITiid) fjat mit rotfjem (Solbe

(Ein Kobolb oft genarrt,

3dj fanb audj manche £jolbe,

Die auf (Erlöfung tjarrt.

3$ ftab' eriüerft mit Küjfeu

UTand? Dornenröslein rotfj

Unb öfter umrfeln müffen

Um's £eben mit bem (Eob.

Dodj blieb ber €fel Strecfbid?

Bis tjeut mir unbefannt,

Unb aud? bas (Etfdjlein Decfbid?

3dj llrmer uirgenbs fanb.



3« alten geifern

IUeine alte, gute Ittuffmc £orc umßte 3U

berieten

IlTetjr als taufenb Sagen, HTärdjen, Sdjmänfe,

ITTorb. unb Spufgefdjidjten,

Dod? amSd/Iuffe fpradj fie forgltd? : Kleiner,

färeib' bir's fjtnter's ©fjr,

2llfo rcar's in alten Seiten; tjeute fommt

bas nidjt meljr por.

Proben in bem Surggemäuer, fpradj im

^liißerton bie tfTufjme,

IDädjji 3ur §eit ber Sonnemrenbe eine gelbe

Sdjlüffclblume.

U?cr fie pflüeft, ber ift geborgen, benn bann

riieft ein S<fyat$ empor. —
2Jlfo roar's in alten Seiten; fjeute Fommt

bas nid;t mefyr por.
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£jaft* einmal ein armer Schäfer eine Dirne

ftdj erForen,

Unb bret ItTonben vot ber Ejocfoeit ging

fein JIugenKdft verloren,

Vod) jie lie§ nicfyt von bem Blinben, bem

fte £ieb* unb (Ereue fdjmor. —
2tlfo toar's in alten Seiten; fyeute fommt

bas nidjt melir vor.

(ErSumenb lag jie einfi im (Srafe in bem

Sd}Io§f]of auf bem Serge;

Stefj, ba trat 311 ifjr ein Heines, jllberbärtiges

(Se3iperge,

Unb bas Stiwglein neigte fliifternb feinen

IITunb 3U ifjrem (Dljr. —
2Ilfo roar's in alten §eiten; fjeute fommt

bas nidjt mefjr por.

Siefj bie Sc^lüffelblume, fprad? es. rDiflfl

bu (Selb unb (Sut erlangen,

<ßrab' fte aus; an ifjrer U?ur3el roirb ein

roji'ger Sdjlüffel fangen;
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Unb mit Blum' unb Sc^Iüflfel flnbejl bu bcr

Räuberhöhle dljor. —
2tIfo xvav's in alten Reiten; freute fommt

bas nicht metjr cor*

Wxxb bie Blume abgebrochen, finFt ber

Sdpliiffel taufenb Klafter,

Doc^ Schluffelblume Stengel, ein noch

größer IDunbcr fchafft er.

Sefyenb macht er einen jeben, ber fein 2Iugen*

lidpt verlor. —
2Ilfo roar's in alten Reiten; heute fommt

bas nic^t mehr i>or.

(Srub bie Dirne nach bem Sd^Iüffel? Hein,

bes Schäfers 2lugenliber

Strich fie mit ber iPunberblume, unb bas

2Iugeulicht Farn mieber.

CEaufenb Klafter fanF bcr Schlüjfel 3U bcr

§aubcrl|öhle (Ehor. —
2lIfo mar's in alten Reiten; heutc Fommt

bas nicht mehr cor.

—>—>— ^—
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Canntjäufer*

Don (Eannfjäufer lobefan

J?eb' tdj nun 3U fingen an;

fjört mir 3U mit Sd>we\$en.

€inen Serg im (Efiüringlanb,

fjörfelberg im Dolf genannt,

Wollte ber £jelb erfteigen*

(Srüne U?älber ringsumher,

Jlefyrenfelber fegenfdjroer,

Drüber bes Rimmels Släue. —
Süjlig fdjrttt Camtfyäufer aus,

Unb als (füt^rer ging Poraus

(Ecfeffarb, ber treue.

tjöfyer ftieg ber Sonnenball,

Unb es fdjtuieg bie Hadjttgall

Unb im Jelb bie £erdje,
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2lls mit feigem, trocFnem tttimb

XOo\\l burc^glüfjt ber Hitter jlunb

£edtfenb am £}8rfelberge.

Sudjenb flog fein 2lug* untrer,

<Db fein tDirtffstjaus natje wäx\

Unb fein Puls ging fdjnetfer,

Denn in einer (felfenmanb

Xüat ein tEfjor, unb brüber flanb

SdjanF 3um PenusFeller.

Unb bixvdfs offne Jelfentl^or

Sdjritt ein blüljenb lüeib fyerüor,

£adjt' itjn an unb fagte:

„Komm unb Fefjre bei mir ein,

£iebe biet' idp bir unb IPeiii." —
Soldes bem gelben besagte.

Hief ber treue (gcfetjarb:

^Ritter, unterlagt bie tfafyrt,

§iefjt gefdjnrinb oorüberl

2Ttn§ burdjaus getrunFen fein,

Hun fo Feiert im Keller ein

3Iuf bem Kürfu)eg lieber/4

so ;<*
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Ungetf3rt üerflang fein Hatfj,

3n ben Serg (Eannfjäufer trat,

folgte ber (Ceufelttine;

Sonne, £jtmmel, 8erg unb lüalb

21Hes war pergeflfen balb

Ueber EDein unb UTinne,

(Ecfefjarb jletjt dag unb ITadjt

Dor bem Denusberg auf IDadjt,

Stefft unb t^arrt gebulbig,

IPartet viel* 3afjre fdjon,

tDeil bcr Ejelb bcn (fül^rerlotjn

3tyn geblieben fdjulbig.

Die ifjr in's (Sebirge 3tefft,

Denft an bas (Eannfiäuferlieb,

Sa eud} rätfy in (Treuen:

Sergbefletger Fnetpt eudj nie

tfeft por einer Bergpartie,

IHödpte eud? fonjl gereuen.
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König Ccwritn

Bei 803er! im Hofentjage

Wax luftiges (Brünen unb Slüfj'n.

Dodj freublos perßridjen bie (tage

Dem groergenfönig £aurim

„VOas Reifen mir/' brummt' er, „bie Hofen,

VOas tjilft mir bie gan3e tDelt,

VOenn mir 3um Küffen unb Kofen

Kein lüeiblein ifl gefeilt?"

Da na(]te fldj ifjm ein (Betreuer

Unb raunte ifym leife ein:

„Die fdjöne Similbe non Steyer,

fjcrr König, bie foütet 3fjr frei'n."
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(Er wies fle bem 2Jlten im Silbe;

Dem mattte bas Slut 3a £jaupt

Da marb bie arme Similbe

Von £aurins IITannen geraubt.

Bei Bo3en im Hofengarten

Saß trauemb bie §mergenbraut

Unb rang iljre £}änbe, bie 3arten,

Unb fdjlucfote unb meinte laut.

3fyr Klagelieb brang in bie (ferne,

Ejinaus in bie meite tüelt;

So Ijärte es Sietridj üon Seme,

Der tfmelungenljelb.

(Er 30g aus bem £anb ber Eamparien

JTtit (einen Herfen gut

Salb färbte ber Hofengarten

Sief? rotfj pon §mergenblut.

(Es marb Similbe oon Steyer

2In Saurin gläti3enb gerächt,

Unb brauf 3m: Siegesfeier

Sis früfj um pier ge3edjt.
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Stellt eud} eine gute £efjre

2Ius biefem £jelbengebtd?t:

(Ein alternber Harr begefjre

Kein blü^enbes ITISgblein nidjtl

Unb birgt er fein Sdjätjdjen nodj beffer

2lls K8nig £aurtn bei ftdj —
(Es fprengt bie Hiegel unb Sdjlöffer

(Ein guter ZHeteridj.
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Der fdjiefe tEfjurm t?on Cerlcm,

nun tüiü tdf fagen unb fingen

Dom Sturme 3U Cerlan:

Dor tyinbert 3afpen gingen

Drei Jungfern nadj Hieran,

So 3Ücfftig tpie IHabonnen,

So pdjtig toie bie Heff,

Die 2Ieuglein Ijell tote Sonnen,

Die £jer3en rein une Schnee,

Unb 100 fle färitten unb gingen,

Derfiummte ber Dögel £ieb.

Die Unfe lie§ itjr Singen,

(Es f^tpieg ber tfrofd? im Hieb,
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Perjlummt toax bie £icabe,

Der (grille Stimme fdjlief,

Unb rechts unb linFs am pfabe

Die Slumett neigten ficfy tief.

(Es toic^en bie Xebenranfen,

§u beiben Seiten weit,

(Es fjaben bie (Efdjen, bie fdjlanfen

Piel u>ei§e Stätten gejlreut.

Der 33adj perga§ bas Hinnen,

Der IDinb perga§ bas HJetj'n,

IPie roenn brei Königinnen

Durcff iljren fjofjiaat gefj'n.

Unb weiter (djritt bas falbe

Kleeblatt auf blumiger Safjn.

Sdfon glätten im Sonnengolbe

Die fjäufer von (Eerlan:

Da fianb umljegt von (Sinfter

(Ein (Efjurm von grauem Stein,

Der flaute ernfl unb finßer

3n's grüne (Etjal hinein*
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Dod? als vorüber 3ogen

Die ItTSgblein tugenbreidf,

Da t^at er fidj gebogen

Ctnem alten £}öfling gleid?

Unb neigt fiefy tjeut nodj über

Unb mirb erfi grabe ftefi'n,

IDenn imeberum porüber

Dereinß brei 3un9fer« Sefy'n.



FfaV lang gemeilt am Itteeresßranb

Unb frembes 8rob gegeffen,

Dod? bicfy, mein grünes £jetmatlanb,

Didj tjab' icfy nidjt oergeffen,

fjab* jeben lag an bidj gebadjt,

Von bir geträumt in mancher ZTadjt

Bis an ben lidjten Morgen,

fjeut Ijab' id? nrieber einmal im (Eraum

ITTein fjeimatlanb gefefjen.

(Es buftet Qars ber (Tannenbaum,

3m Hebel raupen bte £}3f}en,

Unb ab unb 3U bes Itlonbes fidjt

Durdj fliidjt'ger Wolfen £ücfen brid/t,

Die ITtenfdjen liegen im Schlafe.
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2$ wanbk fadjt unb Ijabe 2Idjt;

£?eut regt fidfs in H?alb unb Jlucn.

Die tjetl'ge Sonnemoenbenadjt

£a§t mandf (geeintes flauen.

Die IDefen, u>eld?e ciujl poH Ceib's

€ntfIo^en oor ber in8nd?e Kret^,

Sie flehen auf unb tnanbehu

Die meige £rau am Steinaltar

€nt3Ünbet (Dpfergerüdje,

Sie fdjmücft mit bem IHifie^toeig ifjr JJaar

Unb raunt ifyre §auberfprüdje.

3m Kreife ßefjen rings untrer

Srettbartige llTanner mit Sdjilb unb Speer

Unb beugen ben ftarFen Kaden.

Unb wenn ber ©pferbuft empor

§um Gimmel nrirb getragen,

Dann 3ietien IDoban unb yfatfjor

Dorüber auf bonnernbem Jtfagen;

Sie fyeben grügenb itjre fjanb

Unb fegnen U?alb unb IPiefenlanb

Unb eilen flagenb von Rinnen,
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€s flammt unb flimmert ein blauer Sdjeitt

2lus einer Spalte im Serge;

Da trippelt's tjeroor gar tptit3tg Hein,

Das tfnb bie nnlben <Se3n>erge.

Sie fdjleppen aus bes Serges Sdjadjt

Des großen Ejortes gülb'ne pradjt

Unb freuen jtdj am <Slan3e,

21m Seegeflab auf grünem plan

Da tanken ber Hfeen Sd?aaren.

Sie tjaben feuchte (Semänber an,

Scfyilfblätter in ben paaren.

Der IDaffermann, ber fdjlimme Hccf,

Springt aus ben Sinfem — IDeldjer SdjrecF

!

Die Hifen tavLtyn 3tt (Srunbe.

3et$t ytty's vom Qörfelberg tjeran

U?ie Sturm unb Ungetpitter. —
Das ifi (frau Ejotba, in ifjrem Sann

(Eanntjaufer, ber eble Httter.

„WenV ab bas 2IugM Du barffi nidpt fdjau'n

Die fdjönfle alfer (Sötterfrau'nl"

Hüft (Etfart, ber getreue.
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Unb foll meine Seele verloren fein,

Ittag's immerhin gefdfeljen,

Unb tperb' tdj 3U eipiger ijöllenpein

Derbammt, idj muß fie fefyen.

(Es iji bas erjie IlTal ja nidjt,

Dag idj an ifjrem 2Ingeftd}t

3m (Eraume midf erbaue.

<frau fjolba lächelt unb nicft unb uunFt,

Die Zlijen pjiern am H?cttjer
f

Der fjort ber groerge gleißt unb blinFt,

<2s loljen bie (Dpferfener,

<2s raufet ber IPalb, ber Poümonb ladjt,

— Das ift bie ^eilige SonntDeubnadjt!

3$ träume, träume, träume.

Der (Eraum iji aus, ber IRorgen graut,

Unb Sorge nafjt unb (Srämen,

Dod? was \d) fjab' im. (Eraum geflaut,

Das Fann mir Keiner nehmen.

n?otjl bem, unb mär' er ein Settelmann,

— Der träumen, fingen unb fagen Fann!

<£r taufdjt mit Feinem König.
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Der (Beiger mit bem ^öefer.

Spielmann mit bem f^öefer getjt

lüofilgemutlj nadj £jaufe,

£jat gegeigt bis 2Ibenbs fpät

2Iuf bem Ejodtfeitsfcfyntaufe,

Streitet oljne ^ufentjalt

Ueber's HToos, bas feuchte;

DunFel ifi ber (Eannenroalb,

Z>odj ber IITonb iß £eudjte.

3n bes IITonbes Silberglan3

Drüben auf ben Jluen

Dretjen fid? im Hingeltan3

Sieben tpilbe grauen.
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3fyre Sohlen beugen nidjt

(Einen (Srasljalm nieber,

Unb ein Soleier jilberlicfyt

Waüt um ifjre ©lieber.

Sintemal ber EjocfyjeitstDctn

3*|m 3U Kopf geßiegen,

(Et^ät bas tapfre (Seigerlein

Seine (furcht belegen,

£ie§ im näcfyflen ZTugenblirf

Seinen Bogen (dringen,

Unb fein allerbeßes Stütf

Durdf ben tDalb erflingen.

Unb bie <frau'n umfdjlangen fldj,

Sdjü^ten bie (Setoänber,

Drehten ftd} unb fd^mangen ftdj

lütlber unb betjenber;

Spielmann aber rutjte nid}t,

Unermiiblidj geigte,

Bis bes morgens erjies £idjt

Sief} am Gimmel 3eigte.



£ädjelnb fprad? ben (Betger an

(Eine von ben Jjolben:

„2Jrme, nrilbe grauen fjan

Keine Sdjätje golben,

2Jber unfre Jjulb vermag

Dod? bidj 3U beglucfen."

Sprados unb gab tljm einen Schlag

2luf ben frummen Hücfen,

H3ie ein (Traum ber Spuf uerfdjtpanb

Vot bem Sonnenlichte.

(Seigerlein im (Srafe ftanb

SdjlanF roie eine fiepte.

IDoI]Igemutf} in's Dorf hinein

§og er als (Sefunber,

llnb bie Ceute grojj unb flein

Staunten an bas IDunber.

Unb bie UTSbdjen blonb unb braun

Kamen ffinf gefprungen,

Konnten jtdj nidjt fatt erfdjau'n

2ln bem tfübfd?en 3U"9^«-
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Dir aud?, £efrin jung unb fdjon

2Hdd?t* er ipoty gefallen

Unb am <Enb' ben Kopf üerbrefj'n

XPie ben anbern allen.
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Die tPunfcfyelglocfe,

(Es liegt ein See in 0berFrain,

Den £}ügel rings umfäumen,

(Es fämimmt im ttJaffer mitten brein

<£in 3«f^Ianb mit Säumen.

Den Harber eine Kirdje Frönt,

Darinnen eine (Slocfe tont,

Die f^eigt bie IDiinfäcIglocFe,

IDer gläubig 3iefjt am (Slocfenfirattg

Unb, was iljm lieb, begefjret,

Dem nrirb, unb bauert's 3afyre lang,

Das, was er roiinfät, befeueret.

Das gan3e £anb erfüllt mit Huffm

Die 3nfel unb ifyr Jjeiligtfjum,

Die alte IPünfdjelglocfe.

^ 66 3.
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<2s glätt3t am bunflen £jimmelsraum

Der Jlbenbfiem rerßofjlen,

Der Sproffer fdjlägt im £}oHerbaum,

€s buften ZTadjtüiolen.

Der ^ägerburfdp beßeigt ben Kafjtt,

lüill bei ber 3nfel lanben an,

Unb ätel{'n bie IDünfdjelglocFe.

Unb tpie er flögt t>om Stranbe ab,

Da fdjmebt bie Ufertreppe

(Ein fdjönes ^frauenbilb fyerab

mit langer Seibenfcfjleppe.

„Wölfin, tDotyn bei Sternenlidjt ?"

Die Dame fragt's, ber 35ger fpridjt:

„3d? falir* 3ur H?ünfäetglocfe."

,,£}alt' an ben Kafjn! 3$ fatjr* mit bir,

Jludj idj will 3ietj'n am Strange,

3d? trag* in meiner Brufi mit mir

(Ein fyeijjes Seinen lange.

Dielletdjt roirb bir unb mir gemäfjrt

Der Wunfä, ber uns bas £jer3 befdjroert,

Seim Klang ber lüiinfdjelglotfe."



(Es 3tefjt bes Ittonbes Silfrerfalitt

£}erauf am £jtmmeIsbogen

Uni) unter tfjm auf feuchter Bat^n

Das Scfyifflein burdj bte IDogen,

Der Sproffer fcfylägt im fjoflerbaum,

Die tüajferltlie ntcft im (Eraum.

U?ann flingt bte iDiinfäelglocfe ?

(Es 3ittern lets im ITIonbenltc^t

Die tpeigen Hecfenrofen,

Unb aus ben Uferipeiben btcfyt

(Erflingt's roie trautes Kofen.

€s mar bes 3ägers IDunfdj erfüllt,

Der Dame Seinen toax gefüllt,

€s fdjtuieg bie IDünfdjelglotfe.
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Der 2ltjorn am Mflftätter See-

<2s fdjrte bie dotier in fyvpkib

mit na§gen>einten IDangen:

„<D IlTutter, o mutter, Barmfie^igfeiil

3dj fjabe mtcfy ferner vergangen.

(Ein frember mann tjat meine <£f}r';

mein Krfin3lein Ijaben bie IDinbe,

© mutter, o mutier, ber (Eob iji ferner

Dersetff bem reuigen Kinbe.

3d? bin gelaufen burcb <felb unb IPalb,

Die (füge fäuie^en unb bluten.

3$ fann nidjt tferben; es finb fo falt

Des Sees bunMe tflutljen."

-5§ 69 fr
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„Unb fjajl bu perloren bie (Efjre bcin

Ztidjt adjt* icfy auf bcin (Setpimmer,

DerfTudjt, serftoßen follfl bu fein,

Pertminfät auf ewig unb immer 1

Sottji werben wie ber 2l(]orn fjier,

Der nimmer fjält fein £aub fejl,

Der feines Krames grüne gier

Dem bufylenben IDinbe 3um Haub läßt."

Die IlTutler rief's, bie IlTagb oerfd?u>anb,

Die IJTutter faßte Sdjaucr. —
2lm See ein junger 2%rn jlanb

Unb neigte fein fjaupt in (Trauer.

Ilm See im Statten bes 2Ifjoms faß

(Ein Knab' unb jlricfy bie (Seige.

Der bunte #nf fein fieb vergaß,

Saß ljord?enb auf feinem gtoeige.

70
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Die UnFen fdjnnegen rings im Zloty:,

(Es lieg bas Schilf fein Haufdjen,

Die <fifdje fjoben ben Kopf empor,

Den fügen Klängen 311 lauften.

(Es fdjmoll bas £ieb n>te bie $lutfj am Stranb,

(Erbraujle nrie branbenbe iüogen;

Da bradj bem Spielmann in ber £janb

Der fd?tpebenbe ^tebelbogen,

„Das mar' ein guter (Seiger faum,

Der ftd? nidjt Reifen fonnte!"

(Er riefs, unb pon bem 2Jfjornbaum

(Einen fdjlanfen Smeig er trennte.

Das £jer3 bes jungen (fiebelmanns

Begann 3U sittern unb Hopfen,

Denn aus bes Baumes tDunbe rann's

£jeroor u>ie blutige (Eropfen,

Docfy ans bem Stamm ein Hufen fam:

„Du tfjufi mir nichts 3uleibe;

2Ius meinem EJ0I3C fonber (Sram

(Einen (Seigenbogen fdjneibe.

71 fr
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Dann aber 3telf in's Dorf f}inein,

Beflügle beute Stritte.

Du ftnbefi tpimmernb in (Eobespeht

£in tüeib in ber legten flutte.

Dort Ijemme x>or ber Ctjür ben <fu§

Unb fpiele leis unb linbe

Unb bringe ber UTutter ben legten <8ru§

Don ifirem oerfofjnten Kinbe."

Die IHutter fd^rie uon Heu' üe^effrt

§um Ejimmel in (Eobesnötfjen:

„Du ffaf! ber UTutter ^ludj erljort,

Unb t|5refl nic^t ifjr Seien!

XDeti mir, idf Ijabe mein Kinb gebannt

Derseifjlidjer Sdjroädje wegen!

3e*3t pretf' id? vergebens aus bie £janb,

Den (fludj 3U wanMn in Segen.
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Umfouji idj rufe, nmfonfi tdj flet}
1

,

Mann Xutje nidjt ertperben.

(Es jleljt ein Jlfjornbaum am See —
U)et{ mir, idj fann nicfyt gerben!"

Da Fjob ein Ieifes Klingen an,

Die HTutter begann 3U beben,

(Es nmr, als ob ein ßerbenber Sarnau

Derljaudjte ftngenb fein £eben.

(Es flang
f
n>ie wenn yxm tfadjtgebet

Die (SIocF e hinaus in ben H?inb ruft,

(Es Flang, roie wenn nadj ber JTtutter fpät

2lm 2Ibenb bas fdjläfrige Kinb ruft

(Es flang urie murmelnber Sergesqueß,

ttJte fptelenber tt?inb aus Süben. —
Der IlTutter 2lugen erglän3ten Ijeß,

Unb Iädjelnb iji fie perfcfyieben.

* 73 *
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(Eifcn auf immerbar.

(Ein <ßru§ an (Dberfteier.

Das war ein feiger, froher (Eag!

3m Cnnstffal £etdje auf £eidje lag,

Des »üben lüaffers fdjSumenbe ^luttj

IDar rottj gefärbt ron Homerblut;

Dem beutegierigen Kaiferaar

Die Sdjroinge auf eu>ig gebrochen war,

Unb Ijaftigen £aufs nad} Süben fToIj'n

Die legten (Eriimmer ber fegion.

Die ^remben mit ben 2Iugen nrilb

£ef|nten fidj mübe auf ben Sdfilb;

Die ©eige $vau mit bem gelben £jaar

Braute bem IDotan ein ©pfer bar,

Unb braufenb 3ur IDalfiaÜa brang

Der Herfen roilber Siegesfang.
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Da plötjlidj aus bem (Eannenmalb

I]erüortrat eine ItTannsgeflalt.

5er Hiefenleib trug fdjledjt (Sewanb,

Das £?aupt ben £jut mit breitem Hanb.

(Ergraut u?ar beibes, Bart unb fjaar,

Das eine 2Iuge gefc^loffen war.

Die fiarfen Krieger erbebten leis.

(Er aber trat in ber HTanner Kreis

Unb fpradj: „U?as fampfeub if^r Qttvanni,

Sei euer neues fjeimatlanb.

IDotjl trägt es U?ei3en nidjt, noefy IDein,

Dodj fotl es reidj gefegnet fein.

Spredjt, tPoKt tt^r (Solb auf tjunbert 2^1*

©ber (Eifen auf immerbar?"

Da flirrten 3ufammen bie Sdjroerter gut,

Kottj beronnen von ^einbesblut,

Unb braufenb rief bie gan3e Schaar:

„€ifen, (Eifen auf immerbar I"

*

mit firafjlenber Brünne angetljan

Stanb plotjHdj ba ber frembe IITann
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Hub fpradj 311m Volt: „^tft roäfjltct recfyt;

OlüdP auf, bu eifernes (5e\dfkd)tl
u

Unb fegnete mit feiner £janb

Die grünen Berge unb vtvfäwanb.

Ben fremben IlTännern Füfjn unb ßarF

IDarb £jeimatlanb bie SteiermarF*

Sie fdjürften aus bes Berges Sdfad^t

Das (Eifen, bvaus man Schwerter macfyt,

Hub fdjürfen freute nodj genug

So für bas Sdjroert tüie für ben pfifug,

Unb werben (Eifen fäürfen gelfn,

So lange als bie Serge fielen,

mein jlarFes DolF, bu tpäf}lteji redjt.

(SIücF auf, bu eifernes (Sefdjlety!

*: 76 fr
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Das Kafenfreu3 auf bcm (Ebel

boben,

<£tne Sage com $odjfdj»ab.

Jjcrr lütritj; nodj einen Krug fjerem,

Sei's 2llter ober Heuer I

3dj melbe (Hudj beim £abeit?ein

(Ein feltfam Abenteuer,

fjodfumrben bleibt unb furztet nidjt

Des Spötters fdjletye VOxfy.

3$ ttnge fjeut ein £efjrgebidjt

JTTit dfrifigerman'fdjer Spitje*

Vot taufenb 3ak**n mar einmal,

Dielleidjt aud? etoas fpäter,

21m fjoljen Sdju>ab im Sa^at^al

©n Burfdje, Hamens peter.



Der flärFße 8ub £anb ein, £anb aus

Unb ferngefunb unb fauber,

2Irm wie bie ärmße Kirchenmaus,

Verliebter als ein (Eauber,

Die Heß wav ein junges Slut

Unb tljr Betragen töblicfy.

3fjr Dater fjatte (Selb unb (Sut,

Senafjm fidj barum gröblich

Unb als ber peter tperbenb fam,

Die Heft t}eim3ufüftren,

Der 2Ilte ifjn beim Kragen nafjm

Unb fefct' iljn üor bte Spüren.

Der peter, jiumm vov ©roll unb fjarm,

Bla§ wie ein UTarmorbilbnig,

Derlor mit feinem Korb am 2lrm

Sief? in Öes fjocfyfäipabs IDilbni§.

Unb als er matt im roeidjen ©ras

Des (Ebelbobens ruffte,

Stanb plöfclidj cor ifjm Saianas,

Die tfeber auf bem fjute.

Digitized by Google



Der fpracfc 311 tfjm: „Sei gutes riTuifjs,

Salb unrb bein 3audj3en fäaHen;

£a§ nur ein Fleutes (Eröpfäen Bluts

2Iuf biefen Settel fallen,

So fülle id) bir bienjibereit

tllit rotfjem (Solb bie (Erufjen,

Dann wirb bein Sd/afc in furjer §eit

2lls lüeib im 2Jrm bir ruljen.

3fjr follt felbanber glücFlicfy fein

Durd? jkben lange 3<#*/

Dann flnbe t}ier bidj nrieber ein,

Dag idj bas l?oIen fpare,"

„CCoppI" fpra$ ber peter rootygemutfi,

Unb ofjne feberlefen

mit einem großen Kley t>on Slut

Derfdjrteb er ftdj bem Söfen.

Der (Sottfeibeiuns fyält genau

Das, was er tjat perfprodjen.

Die He(I rourbe peters £rau*

Das roaren tflitterrDocfyen!



Die Seit perrann, er blieb gefunb,

Unb fie blieb otjne ITtängel,

(Er mürbe btcf, fie nmrbe runb,

Die Ktnber waren (Engel

Der 3afyre fed?s entfTofjen fd?nell,

Unb peters IDangen bleibten,

Da trieb's ifjn nadj lHarta3elI,

Die fdjtDere Sdjulb 3U beizten»

3m Sei^tßuty faß ein pater grab,

€in ftarfer (Sottesßreiter,

Der gab bem Siinber einen JJatfj,

Unb peter nmrbe Reiter.

(SeFommen ijl ber fernere (Tag,

Der Stern bes UTorgens fdjimmert,

3m (Sras bes (Ebelbobens lag

(Ein Kreu3, aus £70X3 ge3immert,

Unb auf bem Kreu3 lag peterlcin,

(Sefagt unb (Sott befohlen.

„3efet, Satan, fomm mit beinern Sd?

Unb mag es nüdf 3U Idolen!"
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Der fjintergang'ne Satanas

Begann ein arges lüütfjen,

gerraufte ringsumher bas (Sras

Unb fengte Kraut unb Stötten.

So trieb er's, bis im (Efjal ber fjaljn

Sein ZTTorgenlieb begonnen,

Da iji ber IITeijler Urtan

3" Sc^tpefelbuft 3erronuen.

Der peter aber rannte fdjnell

Had? fjaus mit leidjtem fielen,

(Sing barfu§ nadj ITTaria3elI

Unb tDeitfte fteben Ke^en,

Unb n>as er für ben ©pferjlocf

Tin Silber mitgenommen,

faßt fjoffen, ba§ ber Sünbenbocf

2Jbfolutton befommen.

Der (Hbelboben 3eigt bie Spur

tfodj fjeut ber (Eeufelsflauen;

Don faft'gem (Srün ijl ein^g nur

(Ein großes Kreiy 3U flauen.
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Unb wollt \t(X bie ITToral 3um Schlug,

Sie lautet oljne groeifel:

€m rcdjt geriebner Klerifus

Betrügt fogar ben (Teufel.

Unb fyunbert 3afjre fpäter

Befdjtüor im Sa^atfyal

(Ein liebesfranfer peter

Den (Teufel abermal.

Der Bofe, biesmal [flauer,

Sdjlog fo mit itjm ben Bunb,

Dag ber oerliebte Bauer

3tjm nidjt entrinnen funnt.

<£r führte 311m Altäre

Die ferner errungne lITagb.

(Es waren fieben 3öl?re

211s Jrijl U}m 3ugefagt.

< 82 fr
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Kaum aber mar vergangen

(Ein 3äfjrlein, was gefdjatj?

lütt arg 3erfratjten Wanden

Wax peter mieber ba

Unb fpradj yim (Eeufel leife:

wDerfür3e meine §ett

3<f? bin 3ur £}ölfenreife

Scfyon Ijeute btr bereit/1

Dodj Satan fpradj: „(Befetle,

3dj g3nne btr bein (Slücf.

Du Ijajl fdjon tjier bie fjöITe —
Xtimm beirten Schein 3urücf I"

^ 83 Je*



0

Der IDittDer unb 5er Ca^etourm.

<£s wat einmal ein brat>cr Wann,

Der eine böfe Jrau geroann.

€in fanftes £ämmcfyen xvat £anityppe

Derglicfyen btefer 2lbamsrippe.

Sie fdjuf iljm Kümmerni§ unb plage

Die 8?od}en» unb bie Feiertage,

XDas lüunber, ba§ ber 2lrme lachte,

2JIs fte ber (Eob üerfiummen machte.

Da nun, n?ie männiglidj betannt,

Das Jeuer fdjeut, tper fidj Derbrannt,

So baub er fidj mit taufenb Sdjnniren,

Kein £}ausfreu3 mieber fyeimsufüfjreu.

Digitized by Google



Dod? ba er ntc^t bes (Selbes bar,

(Sefunb unb jung an 3aljren a>ar,

So roarb von $axiex tfrauenfyanb

Dem 2Irmen manches Hetj gefpannt.

Die jungen VOitmm in bem Stäbtdjen,

Die blonben unb bie braunen ItTäbdjen,

gumal bie Schönen, bie fdjon reifer,

(Entoicfelten geroalt'gen (Eifer,

mit ifjrer 2lugen (feuerblicFen

Den Unbeweibten 511 bejiriefem

2Iudj liegend titelt bie mummen fehlen,

Den JPitoer bis aufs Slut 3U quälen,

(Er muffe lieber fld} oermäl^len*

„Das fjalte mir ein anbrer aus!"

So fpricfyt ber UTann, bejieflt fein £jaus,

Derfteljt fieip u>oty mit Heifegelb

Unb roanbert luftig in bie Welt,

3m fjersen #reub' unb ^rieben tragenb,

Dem IPeiberpolP ein Schnippchen fcfytagenb.

3n einem grünen, fdjatt'gen (Efjal

ZDottt' er üergeflfen alle (Qual
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Unb als ein ßiHer Sommergafi

Bort galten feine Sommerrajl.

2Pie ftlurfte er in voütn gügen

Der Huhe JPonne mtb Dergniigen,

IPie fcf?me<ften ihm am XDirtljs^ausiif^e

Die bläulichen ^orettenflf^e,

Unb in ber 2Xad}t mxe füg unb tief

«r in bem fc^ledjt'jien Bette fd?lfef.

Doc^ lange mährt fein (SlücF Ijienieben;

Salb mar's porbei mit feinem ^rieben.

Die fieiratfislufTgen Xüeiblein laffen

Sich füglich teilen in 3W0 Klaffen:

Die einen bleiben hü&fö 3U £}aus

Unb hängen ihre Hetje aus,

Die armen, unporficht'gen IIIiicFen

Kreu3fpinnenartig 5U berüefen.

Die anbern $iehen im (Beleite

Der tfrau IlTama in alle IDeite,

3n Säbern unb in Sommerfrifchen

Den £?errn bes Kaufes ftd? 3U pfd/en.
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Kaum toat ber Wxtwtx angeFommen,

So u>arb er audj auf's Korn genommen.

Die fingen tPeibfein umgten balb,

IDoljer er n>ar, wie reidj, tote alt,

Unb ifjäten eifrig ßd} bemüfjen,

3n ifjre Kreife iljn 3U 3iefjen.

Da gab es jeben 2lugenbli<f

3m tDalbe einen piefenief.

2ludj fatj ber UJitoer ftd? ge3trmngen

§u weiten UTorgemDanberungen

Unb mu§te feine Sinne fdjärfen

Durdj pfänberfpiel unb Xeifenmerfen,

So ba§ ber pielgeplagte ITtann

Kein rufjig StünMem metjr gewann.

„Der KuFuF foll bie lüeiber Idolen I"

(Er fpridjt's unb madjt ftd? auf bie Sofjlen

Unb fliegt in groger £?ajl unb €«'

3n's fjodjgebirg t>or 2lmors Pfeil.

Dort, glaubt er, bafj er fieser ijl

Dor m&bdietxiM' unb mutterlip.
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2Iuf rautjett pfaben, faum befdjrttten,

Durdjtpaubert er bie Dolomiten,

Ketjrt Tlbtnbs in ber Ejütte ein,

£abt fldj mit ITCildj unb fcwrem IPem

Unb rufjt bes TXadits auf einer Streu

Don Cannen3tt>eigcn ober £jeu.

So fam ber IDanbrer audj einmal

§u einem engen Jelfeuttfal.

21m (Eingang flanb ein 3ägersmamt,

Der alfo fjub 3U reben an:

„Kefjrt um, 0 £jerr, unb lagt <2ucfy warnen,

Sonjl u>irb Derberben <2udj umgarnen,

Denn biefes (Ojal, glaubt meinem JDort,

3P ein cerrufner fdjlimmer (Drt;

€in gift'ger Dracfye ljau|l in itjm,

Der (Eafjefourm, bas Uugetljiimf"

„ZTidjts weiter ?" fprid?t ber ITTann mit

fachen,

„(Slaubt mir, mein (freunb, icfy fenn' bie

Dradpen;
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Jitr Dradjett ofjne Uttterrorf

(genügt mir biefer JIIpenjiocF."

(Er fpridjt's unb fc^rettet fnfjn t>oran

Unb bridjt jidj burdj bas Dtcfidjt Bafyn,

Schaut hinter Reifen, Büfd}' unb Ejcrfcn,

Das Ungeheuer 3U entbeefen.

Unb n>te er alfo weiter fdjreitet,

Unb Kampfeslujl mit Sangen flreitet,

Da fdjießt aus einer (felfenfpalte

Der (Eafcelumrm, ber bergesalte,

Unb fcfynaubt ifjn an unb reeft bie gunge

Unb bäumt jtdj auf 3U milbem Sprunge.

Dodj Ijält ber Wiixvet mannhaft Stanb

Unb flögt beljertb mit fiar?er £janb

Dem Wnxm ben Bergftocf in ben Sachen

Wie tueilanb Sanft (Seorg bem Dradjen*

Der tEafcetourm in (EobesquaJ

Brüllt fierbenb nod? ein ein3igmal.

Dann warb von Blut bie (Erbe rotfj,

Der £tnbmurm lag im (Srafe tobt.
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Da tfat es einen großen Krad},

Unb Donner folget roflenb nadf,

3m Serge öffnet ftdj ein (Efar,

Unb aus bem 3nnern tritt faroor,

Umprägt von überirb'fdjem Stimmer,

(Ein umnberfdjönes (fraaen3immer.

„Ejab* Dan?, fab' Danf, bu mein (Erretter!"

So fpridjt fle 3U bem Dradjentöter«

„Den (Eafcelrourm, ber midj beipackt,

fjaji bu, 0 Sraoer, falt gemacht,

fjaft midj erlöjl burdjbeine Kraft

2tus fernerem feib unb langer fjaft.

Dafür foll reidjer £ofa bir fein.

X}ier nimm midj tjin — auf enng bcinl"

Da n?ar bes IPittuers Ittutfj gebrochen,

Unb feuf3enb fat er fo gefprodpen:

„Der iß tpofjl ein betörter Wann,

Der, u>as bas Sdjicffal für tfa fpann,

mit eigner £janb 3errei§cn nritt. —
Da faß bu midj; idj falte ftiH."
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Der ItTamt, bas fiefjji bu Ijieraus ein,

3fi nic^t geboren frei 311 fein.

Drum fdjmiecje tpiflig btcfy in's 3<>d?f

^fruti ober fpät, bu mußt es bodj

0

* 9* Je-



Satan in ben 2Ilpen.

2I(s unfres £?erren Sdjöpferfjanb

(Entjtefjen He§ bas 2Ifpenlanb,

(Er jcben UTanu bcbenfen sollte,

Der in bcn Sergen tjaufen folfte.

(für £jirten unb für Sennerinnen

(Erfdjuf er (Sras unb Blumen brtnnen,

Dem ^iftf?er fdjuf er bie Forellen

3« Bächen unb in lüafferfällen,

Dem 3Sger gab er Wxlb 3um Stießen,

Dem £^ol3Fnedjt lieg er Bäume fprtegen,

Dem Kräutler aber lDur3 unb Kraut,

Daraus man (EränFlein Focfyt unb braut.
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2Iudj für bie TDanbvet, bie in Sdjaaren

3m Sommer 3U (Sebirge fahren,

tH\üt (Sott fdjon in ber SdjSpfung (Eageu

ITItt großer JPeisfjeit Sorge tragen.

Der IDälber (Brün, ber Serge £uft,

Der bunten Slumen prac^t unb Duft,

Den tDafferfall, ben blauen See,

Den (Sletfdjer unb ben Jirnenfdjnee,

Das aües t;at er mit ISebadit

Dem lITenfdjenDolP nadj IDunfdj gemalt,

Dag alle auf ben Sergen broben

Des retten (Sottes JTtilbe loben.

Drob fafj — wie tonnt
1

es anbets fein? —
Der böfe <feinb fefjr fauer brein,

Der gerne, wie gefdjrieben ftcfjt,

Sein Unfraut in ben Weisen fät.

2luf feiner (EcnfelsFan3el fa§

Derberben brütenb Satanas,

Sis er nadj langen lllfitjefiunben

^rotyocfenö rief: „3dj fjab's gefunbenl

(End? £euten foll ein tfeinb crßeti'n,

Dafj eudj bte klugen übcrgetj'n,



(Hin fetn&, ber eud? an feinem £jerö

IDte £jutjner rupft unb Schafe feiert,

Hub fdjliefjlidj offne Unterfdjieb

Das feil eudj über bie (öftren 3tetit."

Da 3ucften ölitje, Donner fällte,

Unb einer bunHen felfenfpalte

(Entflieg in blauem ^lammenglan3

(Ein ITtann mit einem SdjtDalbenfcfytpanj.

* *
*

lttu§ idj ben Ulann beim Hamen nennen?

3dj glaub', itjr tljut ifjn alle fennen,

Der uns erfdjaffen roarb 3um ZPefj.

2Iuf tüälifdj tieigt er Hotelier.

4 C)4 '*
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*

Die Hüter unb bie ttken.

gtpölf Hitter reiten burcfy ben JDalb

mit Schert unb Sdjilb unb Sporen;

Sie fdje^en unb lachen unb fjaben balb

Den redeten H?eg verloren.

Unb plö^Itc^ fetj'n fie burd? ben Cann

€in flilles IPaflfer Minfen;

Sie reiten tyn3U, fie galten an

Unb laffen bie Böglein trinFen,

Da raufdjt bas Sd?ilf unb fd?n>anft unb nicft,

Die IPafferlilien ftdj neigen,

Unb aus bem See, ForanengefdjmiicFt

gtpolf fdjöne Hi^en fteigen,

9? 95 ;<•
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Die Hoffe 3tttern unb fdjnauben bang,

Die Hitter flarren und flauen;

Da tönt befiricfenber (Sefang

Dom ITTunb ber XDafferfrauen

:

„<D folget uns in unfer Hetdj,

Kottypangige (Erbenföline

;

Unjierblidjfeit oerlei^n n>ir eudj

Unb enrige 3u9enbfd}öne.

(Es fann ja bodj bie ^ödpfle £uft

2luf €rben uidjt gebeten;

31]r finbet fie an unfrer öruji

Sei uns, ben tPafferfeien.

Was euer £jer3 ftcfy uninfdjen mag,

3fy: jtnbefs auf bem (Srunbe.

§um 2lugenblicf wirb eudj ein (Eag,

Das 3afjr 3U einer Stimbe.

3n unfrem füllen Jlufenttjalt

€rn>arten eudj #reuben unb IDonnen,

So t>iel als Habein ein <Eannenu>alb

Unb (Dropfen 3äfjlt ein Sronncn."
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Die Hittcr tjoren's, es toaüt tfjr Blut,

Sie fpringen betjenb vom pferbe.

„VOix folgen eudj Hijen in btc tflutl}.

fatjr* tDofjl, bu jlaubige €rbe!"

Da raffelt bas £aub, unb bie Hilter fefj'n,

3tuf einmal einen braunen,

Dicfföpfigen £Da!b3tt>erg cor fid} jietj'n,

Darob fte auf's Iteue erßaunen.

Das gtr>erglein f^ebt bie fjanb unb fpridjt:

„£aßt guten Satt} eudj fagen;

(Sefjordjt ben itfafiferfrauen nid?t,

3tjr miigtet's balb bettagen,

Watpc iji es, was man eudj t>erf}ie§,

HTan ^at euefy nidjt belogen;

€s liegt ein blüfyenb parabies

3m Scfyoog ber blautn IDogen,

(Es wartet euer auf bem (Srunb

Diel IDonne unb Dergnügen,

Dod? etwas fjat ber Hijen JTtunb

(Sar weislid} eudp serfdjwiegen.



€s Marren euer fampfbereit —
gittert, Fütine Hitter!

Behaftet mit Untferbltc^fett

gtüölf tftjenfdfunegermüttcr.''
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Der Sluerfyaljn,

€s wat einmal ein 2Iuerfmfin,

(Ein redjt verliebter Don 3uan.

Kein jtpetter in bem (Eannenioalb

(Slic^ itjm an Kraft unb lüofjfgeftalt,

Unb unternefjmenb wav er fdjtcr

2£>ie ein fjufarcnoffoier,

Sobag er von ber Rennen Schaar

«gefürchtet unb vergöttert tvar.

Docfy einen tfeljler Ijatte er,

Der nmrbe für ifjn folgender.
<Er pflegte, ging's 3um SteUbidfcin,

Sein (Slücf in alle iüelt 3u fdjrei'n.

So mürbe es beFannt alsbalb

3eba>eber Kreatur im H?alb.



(Einmal, ber IHorgen graute faum,

Sag imfer £jaljn auf einem Saum
Unb fdjrie unb jaulte faß n>ie tolf,

Da§ ringsherum ber IDalb erfcfyoll.

Durchs Dicfidjt aber tpätjrenbbem

Sdilid) fadjt ber große DogekBretjm,

Der fanb ben Qatpieit auf ber Bal3,

IVoüV auf ben Sc^n>an3 ifjm jlreuen Safj,

Docfy weil ber fjatjn itjm faß 3U tfodj,

Sdjo§ er iffm bur$ bie Brufi ein £od?,

Soba$ ber arme Don ^uan

Vom Baume flel als tobter fjafjm

(Ein £efyrgebidjt mu§ allemal

Beppen eine Sdjlußmoral;

Sie folgt audj biesmal fjinterfjer

3cbwebem jungen £?afjn 3ur £efjr':

IPas bir ber grauen <5unß üerfdjafft,

3ft erjlens solle ITlannesfraft,

Derroegenljeit 3um 3toeiten — unb

§um britten ein Derfötpieg'uer OTunb.

IDer nicfyt ben Schnabel galten Fann,

Der benfe an ben 2IuerfjafjnI
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Die Stabt Holl

Fjabt ifjr gebort von Holl, ber Stabt,

Die fiol3 jid} einft gefptegelt tjat

3m (Efiunerfee, bem blauen?

Unb fennt it^r bie <Sefdjid?te nidjt,

So lejt mit 2lnbadjt bies (Sebidjt,

(geneigte £jerrn unb grauen.

Dor taufenb 3afy:en bat ein §n?erg

3n Holl um eine Had^erberg',

Könnt' nirgenbs unterfommen.

Pen (Erbmann foldjes ferner üerbroft.

Jim £nbe nocfy im Halligfdjlofj

Ejat man it^n aufgenommen.
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Ilm anbexn (Eag in aller £ruf}

Der groerg jlanb auf ber (SiebelfTufi

Unb rief mit lautem ITTunbe:

„Du Volt von Holl, 3iefj' aus, 3 ief}' aus
mit Kmb unb Kegel, OTann unb IHaus!

Stabt Holl mu§ geffn 3u (Srunbe."

Die feute labten ob bes §u>ergs,

Da neigte jldj bas fjaupt bes Sergs

Unb ftiir3te bonnernb nieber.

(Es n>arb bie gan3e Stabt im ZIu

Segraben Don ber (SiebelfTuff,

Unb nie erjlanb fie lieber.

Die Stelle, wo bie Stabt einfi fianb,

Die (Särten unb bas 2ltferlaub

Sebecfen tfclfentriimmer;

Das £}aus allein, barin ber §roerg

(Sefunben eine ZTa^tfjerberg',

Slieb flelj'n unb jlefjt nod? immer.
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21ns btefer ITTäre leuchtet ein:

öeletbigt itjr ein (Erbmännlein,

VDuVs übel aufgenommen;

Drum, flopft bei eudj ein Serggetjl an,

§um Seifpiei ItTeifler <En3ian,

So Ijeigt ifjn f$5n nnllfommenl
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Pom Durfte
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S\ßls Dater geus, bes Xlztiats faiff

Den Hebenflocf erraffen tfatt',

Tlls (ganymeb 311m erjlen XTTale

mit golbnem lüein gefüllt bie Schale,

Unb 3unos (Satte — glucf, glucf
,
glucf —

(Setfjan ben erften Probefcfyucf,

Da tranf er mit Bebaut fte leer

Unb rief: „Bringt mir ben Saccus fjer!"

Unb fpradj 3U itjm: „Du foßfl nun mein

HJeinreifenber Ijinfüro fein.

Sur (Erbe rafdj hinunter fdjroebe

Unb bring' bem tfTenfd?cnr>olf bie Hebe,

Damit am lüein ftdj bann unb wann

Der €rbenfofjn ergoßen fann,

Selefjr' bie £ente, wie man pflegt

Den tüeinßocf, ba§ er (Trauben trägt,
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Unb u>ie, was aus ben Seeren quiüt,

3« Scfyläudje man unb Jäjjcr füllt;

Sebeute fie, bafc DSHerei

Den (Söttern 3u>ar junriber fei,

Dag aber bod? von <frijl 3U <frijl

€in Heiner Spitj gemattet ift.

Befonbers fdjfirf ben £euten ein:

Die (Soitfjeit ljaßt gepausten IPetn;

(Es tji ein ßraflicfyes Beginnen,

Den tPein mit IPaffer 3U perbünnen;

Xüer 3U e^iclen einen Dufel

Das Hebenblut üerfefct mit ^fufel,

ITTtt (Erauben3ii<fer unb fo weiter,

Dcrbient," fprtdpt §eus, „bie (Salgeuleiter;

Unb ©ollen fie mein lüort nidjt Igoren,

Soll fie bie Heblaus ITTores lehren.

Hub nun, 0 Saccus, fatjre ab!

Jjicr fjajt bu beinen (EJjyrfusßab."

<5ott Bacdjus, mie ifjm n>ar gefjeißen,

Segann mit (Eifer u>ein3ureifen

Von Alflen unb (Sriedjenlanb

Sis an beu Hinein, unb Donaußranb,
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£efjrf Heben pflanken, fetyneiben, winken

Unb Keller bau'n unb Raffer binben

Unb 3eigte, tpie man tpeife Fneipt,

Unb urie man Salamanber reibt,

IPie man beim tDein bie grauen lobt

Unb wk man fdjlieglid} nagelprobt.

So Farn ber (5ott auf feinen §>ügen

2Iudj borten, mo bie 2Ilpen liegen,

Wo etp'ger Sdjnee bie Spitjen beeft,

Per (Sletfdjer an ben Reifen lecft,

Unb wo in eines 3atjres (frift

2Idjt OTonben Falter lüintcr tjt

•

Das maefre DolF ber 211penlänbcr

(Sefiel bem biefen ^reubenfpenber,

Unb oljne weiteres SebenFen

Segann er Heben ein3ufenFen.

ZIHein fo fefjr ber (Sott fid} mü^te,

Der JDeinjlocF trieb nid?t eine Blütfye;

DcrFümmert tyng am StocF bas £aub

Unb warb bes erften Hcifes Haub.
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Da bat er mit erfjob'nen 2Irmen

Den IDeltenoater um (Erbarmen

Unb fpradj: „(D §cus, betraute redjt

Dies braoe, arme Serggefdjledjt.

Derleifj ifjm einen lEranf, bäran

Sxtys ©firmen unb ergöfcen fann,

Unb fo bu iffm cerfagji ben lüein,

So Iaff* es etwas anbres fein.'
1

Unb Datcr geus oernafjni bas flehen

Unb fpradj: „Dir fott nadj tDunfd? gefc^en."

(Ein tfeFtartröpflein lie§ er fließen

Dom Ejimmel auf bie 2Ilpena>iefen.

Unb fteffl bem €rbreidj, fo betfjaut,

(Entflieg ein rounberfames Kraut,

UTit faft'gen Blättern ausfiafflrt

Unb golbnen Slütfjen reidj gejiert.

„(Es fei bies Kraut/' fpra$ Seus, „gegeben

Dem Dolf ber Serge ^tatt ber Heben.

(Es liegt in feiner Wux$el Saft

Derborgen eine tfeuerfraft,
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3In ber fjinfuro mannet Tflatrn

Sid) laben unb begeijlern Fann.

ZTun, Saccus, ift erfüHt beiit Jleffft,

Du magfi getrofl oon bannen gelj'm

Die Sorge um bas 2IIpenfraut

U?irb einem 2Inbern anvertraut."

<5ott Saccus ift bapon gefdjritteu,

Unb §eus rief einen (Erogtobyten,

<2in JTlännlein, Hein nacfy §tr>ergenart,

mit bicfem Kopf unb langem Bart,

Das er mit Sorgfalt untertpeijl,

IPie man gewinnt, ber IDursel (ßeiß.

€r fye§ es treu bie pfTa^e pflegen

Unb gab iffm föliefclidj feinen Segen

Unb fpracb: „Das SergoolP 3U erfreu'n

IPtrb fünftig beines 2tmtes fein.

Drum folfji bu leben, mein (Sejroerge,

So lange als ber Sofjn ber Berge

Sid? labt an beinern IDu^elmein —
Unb <Sii3 i an foü betn Harne fein."
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Karjlfcuje,

2lls bcr £?crr aus Stein gebaut

Der (Sebirge Hiicfen,

(Efjat er fie mit Saum unb Kraut,

<5xas unb Blumen fdjmiitfen,

(Dben aber u>eit unb breit

tPeijj mit Sdjnee betupfen

Wie ein Bäcf, ber guefer ßreut

2Juf ben (Sugelfiupfen.

2Ils er nun mit Berg unb Ctjal

(Enblidj mar im Seinen,

Blieb ifftn von bem IITaterial

(Eine £aft von Steinern



Seinen (Engel (Sabrtel

fjte§ er fie serfdjlagen,

Unb bann gab er ifjm Sefeljl,

Sie in's ITTcer 3U tragen.

Sauer fafj ber (Engel brein,

Seufste sunt (Erbarmen,

Dodj er fdjlug bie Steine flein

IITit getpalfgen Firmen,

füllte einen roeiten SacF

Sdjiir3te fefl ben Knoten,

(trug 3um ITIeer it^n IjucFepacF,

IDie's ber £jerr geboten.

2lls er ob bes Karftes £}öffn

Kcud?enb fam ge3ogen,

fjat ber (Teufel ifjn gefefj'n,

3ji il?m nachgeflogen,

llnb bietpeilen Sdjabernacf

^reut ben £}öllenbracfyen,

(trennte er bie Hafjt am SacF,

tflog baron mit £adjen.
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Unb ber fernere Sa<f 3erbarft,

Hub 3ur flein'gen IDiiße

IDarb im Hu ber gan3e Karfi

Sis 3ur ITteeresFiijle.

Braunen U^en, gelbes Koru

UTagfi bu nirgenbs flauen,

XTirgenbs rinnt ein tDajferborn

Durdj beblümte 2Iuen«

Z>od? es roarb bem oben Eanb

Heiner (Eroji gegeben,

Denn bes Schöpfers milbe £janb

pflatt3te eble Heben.

Von bes S8fen (Eücfe 3eugt

£jeute nodj ber Karftftein,

Unb bes Qerren (ßüte fleigt

Duftcnb aus bem Karftroein.



VOo Bardel bm 5Tlo|l Ijolt.

Das u>ar ber Sattfjel, ber fromme lilann,

Der I^agte ber Stabt (Sebraufe,

(Er 30g hinaus in ben finjlem Cann

Unb baute fidj eine Klaufe.

Dort füllt ber Sergquell feinen Dürft,

Den junger bie urilben Beeren

Unb nebenher audj Specf unb ü?urjl,

So iljm bie Sauern perefjren.

Ilm (Eag Derbringt er feine §eit

ITTit <2ffen, (Bebet unb Sefd?aunng,

Die übrigen Stunben ftnb gemeint

Dem Schlummer unb ber Derbattung.



So füffrt er als ein guter Cljrift

£in £eben re^t gebetylid},

Unb u>enn er einmal gejlorben ijl,

So fpridjt ber papjl ifjn fjeilig.

Wenn voll des lltonbes Sd?eibe laty,

£ad?t aucfy ber Bardel liftig:

(Er ljebt fidj non bem £ager fac^t,

XDalbeimoärts färeitet er rußig.

2ln feinem 2lrm tätigt riefengro§

(Ein Krug mit bauchiger Hünbung;

So fommt er an ein 3erfallenes Scfylog

Unb fdjlüpft in bes Kellers IHünbung.

tfTand? ferneres tfa§ sott Hfjeimüein rutjt

Dort unten tief im Berge.

(Es tüadjen über bem eblen <5ut

Des Jüalbes fluge §n>erge.

Sie fammeln ftd? beim t>ollmonbfd?ein

Unb feiern iljre tfefie;

Die ZTi^en unb bie IDalbfräulein

Stnb gern gefeljene (Safte.
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Der (Eremit tritt fdjüdjteru uor

Unb fdjarrt mit feinem #i§e.

Da jubelt laut ber §>u>erge <£f(or

Unb bietet bas (Sias 3um (Sruge.

IDalbrceiblein, u>enn fie ifyt gewahrt,

(Sar freunblidj lächeln unb fnfcen,

(Es 3upfcn itjn am langen Bart

Die übermütigen ZTtjen.

Unb bei ben tfäffern liebet an

(Ein §ed?en otjne (Sleidjen.

Der lüajfermann Fommt audj tjeratt,

Seridjtet von feinen Streichen.

Dann tadjen leis bie IPalbfräulein,

Die ZTijen fidjern tjerßofjlen,

Der €remit blicft luftig brein,

Die §u>erge fdjreien unb jofjlen.

IPenn bie Qäfjne fräfjen, wenn bämmernber

Cag

§um Kellerloch mafjnenb Ijereinblinft,

Der Klausner mübe vom (Setflergelag

ttadj £jaus mit bem Kruge coli EDein Ijinft
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Unb finft auf feine tagerflatt

Unb fdjlummert auf buftenbem Ijeue,

Unb wenn er fidj ausgefdjlafen Ijat,

öegtnnt er 3U trinfen aufs neue.

Dem aber, beffen £tebermunb

Dies fdjöne Sieb gebietet,

Fiat Bartljel felbft in traulicher Stunb*

Die IDunbermäre berietet

Unb wenn er aus bes Klausners Krug

§uweilen fidj einen Croß fjolt,

So fpridjt er raflenb nacfy tiefem §ug:

ipcig, voo Sartfjel ben ITToji fioit."
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Der (Eremit

rddft tonn idj länger fjelfen mir,

2$ iperb' ein IPeltperädjter,

Die tKenfdjen unb bas Hebe 23ier,

Die iperben täglidj fd^Iedpter.

2% bu Welt, fo falfdj unb falt!

3dj stefje in ben büfient IPalb

Unb u>erb' ein (Eremite.

2Iuf einer grünen Walbesau,

Tin piller, fidler Stelle

Dem ^eiligen (Sambrinus bau
1

3dj eine IDalbfapelle.

3d? ne^m' bayx ein altes £a§#

Hub broben tpirb ein DecFelglas

2JIs (ßlocfe aufgefangen.



Unt> n>enn yxx Defpe^eit erfäaltt

UTem <S18cflein Mar mtb f^elle,

Dann pilgert burd} &en finftern XOalb

§ur traulichen Kapelle

mit rollen Krügen Bier befeuert

Die IITenfdjfieit, fo nodj fromm vtxet(ct

Den ^eiligen (Sambrinum.

(Es lagern ftdj im Kreis umljcr

Die frommen potatores,

IDir trinfen alle Krüge leer

Gambrini in honores;

JTtein (SlöcFlein läutet bim, bim, bam

Woi\\ in maiorem gloriam

Sanctissimi Gambrini.
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Per ^unbertföpflcje-

3<3j Ijabe einen alten Sanb,

2Ius betn id} IDetsffett fc^opfe;

Darin n>irb audj ein Hief genannt,

Per fjatte Ijunbert Köpfe,

Darob ifjn mandj Fopflofer mann

3n unfrer §eit beneiben fann.

Unb weil er fjatte einen IlTuub

2In jebem feiner Sdfäbel,

§u gleicher §eit er fiiffeu funnt

Woi[l Ijunbert fdjöne ITtäbel,

Hub roenn ber Surfte burjhg mav,

(Eranf er mit fjunbert Scfylünben gar.
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Dodj roefje, wenn bem armen (Eropf

ZTadj fröfilidjem (Selage

Durchbrause einen jeben Kopf

Des Katjenjammers plage!

Sdjon ber (Sebaufe madjt mir bang,

Hub fdjaubernb enb' tdj meinen Sang.
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Crinflieb*

tTod? einmal, #reunbe, fdjenfet ein — fdjeuft

einl

ZTodj einmal jtfmmt bie Kehlen rein — 311m

IDcinl

ZTodj einmal fingt ein lußig' £ieb,

ScDor ifjr toanbert nadj Horb unb Süb.

Huf, trinft ben Sedier leer

Dem fjodjgebirg 3ur €(|rM

Ijerr Hatlj Dom f^en £anbgeridjt — fdjenf*

einl

Tttad)
1

fein fo grämliches (Seftdjt — 3um

IPeinl

Set Sergesluft unb (Eraubennaß

Dcrgi§ bein ftaubiges (Eintenfag.

2Juf, txinV ben Sedjer leer

Dem l^odjgebirg 3ur Cfyr'l
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^odjnmrb'ger fjerr in fdtnmqer (Tracht —
fdjeuf ein!

Stefj, wie um btdj bie tfrcube (ac^t - beim

ö?ein!

Pergi§ einmal/ bu frommer ZItann,

Seim £abetrunf ben Datifan!

2tuf, trinf ben Sedjer leer

Dem fjodjgebirg 3ur €ljr'!

(D Doctor illustrissime — fdjenf' ein!

Et quantum satis reeipe — vom Weinl

Die 2IIpcnIuft uub IDein babei,

Das ifl bie befte y^enei.

21uf, trinf ben Becker leer

Dem Qodjgebirg 3ur (Et}r'!

Du £jerr Solbat mit frifcfyem IITutfj — fdjenf
1

ein!

Den!' nidjt an (Eifen Ijeut' unb Blut — beim

HJeinl

(Es trägt bem morbenb Staygefäüfc

Dorff nimmer bis 3ur ®rtlerfpiij\

Huf, txinV ben Becker leer

Dem ffod^gebirg 3ur (EfjrM

Digitized by



^err Kaufmann, nimm bie Jlafdfe voü —
fdjenf* eint

DenP nidft an Ijaben Ijeut' unb Sott — beim

Scfyau ffin, es fielen wie por fo nacfy

Die Berge feft troij grogem Kradf.

2tuf, trinP ben Sedjer leer

Dem Qocfygebirg sur ®jr'!

Hudf bu, o Dichterling, 3um Schlug — fdjenf

Unb ftärfe beinen pegafus — mit IDein!

Unb lag tljn Sergesluft unweli'n,

Dann ipirb ber Klepper bejfer gelj'u.

2tuf, trtnP ben Sedjer leer

Dem £jodjgebirg 3ur <Efjr* I

UJeinl

ein!



igitized by Google



IV

Dm $?au<m

Digitized by Google



Digitized by Google



p
Saline ^rctuletn*

Ctjor.

€5 Hegt ein blüljenb (Selanbe

£jodj über bem Spiegel ber See,

(Sefcfyiitjt burdj fd|toinbelnbe IPänbe,

Durd? Waüc von €is unb Sdjnce.

(Es Ijaben 3ur IPoljming erlefen

Das etpig blütjenbe £anb

Unfterblidfe, liebliche IDefen,

Sinb falige ^rSutein genannt

Die faligen fräuleitt, fte fdprmett

Die flirten unb 3äger 3umal,

Semaljren por IDetter unb Stürmen

Die Kütten ber 2Irmen im (Efjal.

m. $. 9
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Sie leiten auf ftdjeren IDegen

Den roanbernben <freunb ber Hatnr;

(Es fyeftet fldf reifer Segen

2ln ifyrer Sohlen Spur.

VOit möchten ben tPunberbaren

So gern in's 2Intlitj fdjau'n;

ITic^t freuten mir UHUf unb (Sefafiren,

§u fjulb'gen ben faligen ^rau'n;

21dl, aber tfyr blumiger (Sarten,

Den nimmer ein tfu§ nod} betrat,

<£r fielet nidjt auf unferen Karten,

Hub Feiner Fennt ben pfab,

(Eine Stimme.

lüer fiifjlt bas (Selüften im E}er3en,

Die faligen Fräulein 3U fdjau'n,

Dieroeil ifjm vergönnt ifi 3U fdje^en

IHit roftgen Crbenfrau'n,

Der gleidjt einem (Etjoren, ber trachtet

Had? Sternen, bie über ttjm gtiiffu,

Unb brüber ber Blumen nidjt achtet,

Die buftenb neben tfym blü^n.
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Cfjor.

© fyort, was ein tPeifer uns lehret,

Unb fenfet befdfSmt ben

<D teiltet, tfyr klugen, o fefjret

Von ben Wolten yxt (Erbe 3urücf 1

JPoju benn fidj fernen unb fdjroeifen

3n bie neblige (ferne fo u?eit?

21uf, lagt uns erfaffen unb greifen

Die Ijolbe IDirfli^feit

!

Der lieblichen 2Iugentpeibe

(Erfdjalle 311 (Efjren ein pfalm:

(Es lebe bie Dame in Setbe

Unb bie bräunliche Senn'rin ber 211m,

Die mit Sichel unb Senfe fid? müljet,

Unb bie (fifdj'rin im fdjroanfenben Kafjnl

Das enrig tUeibltd?e liefet

2lud) 211penßeiger Ijiuam
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Silbertjörner bltnfen.

Silberfyörner bltnfen, grün bie 21Ipe lad?t;

Deine 2lugen trtnfen burßig ttjre pxadft

Qod) am liebten oljne §u?eifel ©eilt ber Slicf

2tuf ber Schöpfung Krone, (Soites JTteiflerjiiitf.

Slau im (Eannenfdjatten liegt ber 2Ilpenfee,

IDalber rings unb Watten, $els unb firnen-

fdjnee.

2tber von ben Bergen fefjrt ber Slicf ge*

§u bes alten bergen Monbge3opftem Kinb.

132 fr
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£?erbenglocfen Hingen, taufenb Blumen

Silberbrünnlein fpringen über frtfc^cs (Brün.

Dodj mit fdjnellem Stritte burdj bie Blumen

fyin

€iljl bu nadj ber fjütte 311 ber Sennerin.

Wenn bu müb' bte ©lieber 2Ibenbs pftegft

im (Efyal,

Unb MelDirtljin bieberbir beßelltbaslTTaltl —
Kalt roirb bie$orelle, matt unb waxm berlDein,

Sdjaujl bu in bas fjelle 2Iug' bem £5d?terletnl

reunbe, füßt bie Becker, alle, ITtann für JTtanu,

(Erinft, bis jeber gedjer nagelproben fannl

Unb mit £jer3 unb £ippe fei ein £}odj gebraut

Dem, was aus berHippe 2Jbams (Sott gemacht.

* 1*3 Sc
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V.

IDcmberluft.
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(Blofie.

Cebet iüoIjI, itjr glatten Säle!

(Slatte Herren, glatte grauen!

2luf Me Berge will id} fietgen.

£ad}enb auf eud? nieberfdjauen.

f?etne.

YtAenn bie ^rüfflingsiDinbe toeljen,

Sudjt ber HTeijler Spafc bas IPeite

Unb oergifjt im £janbumbrefjen

3cben, ber itjm ^utter flreute.

SpatjenunbanF roirb man's nennen,

lüenn idj bte ininuten 3äffle,

Bis td? werbe fagen fonnen:

febet iüo^I, ifyr glatten Säle!

Witt bie breite ITCarmortreppe

mit bem (felfenjieig üertaufdjen;

lieber als bie 5eibenfd}(eppe

Ejor' id? Sergestüaffer raufd?en;
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Wiü in bunflen Zlroengruppen

Derbere (Sejtalten flauen,

2lls geputjte <SIi eberpuppen,

(Blatte fjerren, glatte tfrauen.

©Hg aus bem Saale flie^ id?,

Wo bie Wenge mögt im Zany,

Unb ben alten 2lbam 3iet{' idj

2lus mit meinem Sdjtpalbenfdjmanse«

£odt mtdj nimmer, fcfyöne grauen,

£ocfft midj nimmer, Klang ber (Seigen

(Brünes leben will tdj flauen,

2tuf bie Berge tvxü idj fleigen.

IDill bei berben Sennermäbeln

<£udj bleic^mangige <£omtef[en

Unb bei bicfen Sauernfdjäbeln

Didj, o €yceffen3, sergeffen,

3n ber fjo^fnedpttafelrunbe

Witt idj mic$ am Sters erbauen

Unb, ein lufi'ger Dagabmtbe,

tadjenb auf eudj nieberfdjauen.
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^rtfcfy auf, Kamerafcen.

$x\\d} auf, Kameraben, im IITorgengrau'n,

Had? ber neb'ligen Ejofje gepiegen!

J£>er bte Berge nur mag von unten fdjau'n

Bleib* faul in ben Jebern liegen.

Bei uns gilt ber nur als edfter ttTann,

Der jleigen, fingen unb trtnfen fann.

IDot}! jebem, ber pdj an beiner ptad(t,

21Hmutter Hatur, fann laben!

Du t]ajl für bie nur Berge gemalt,

Die IITarf in ben Knoden fjaben.

#ir ben Sturer aber im Seibenljut

Stab pjlaperpcine unb Strogen gut.
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lUarum tccinet bie frau unb sergrämt ftd?

fester?

3e^t gilt es als £}err jtdj 311 jcigem

lüer einmal geatmet im 2llpenreoier,

£a§t ttimmer x>om Wanbetn unb Steigen.

Dem £oroen, ber einmal Blut gelecft,

£imonabe unb ITtanbelmilcfy nic^t fämetft.

tfrifö auf, Kameraben, bie tyite gefdjiDerift

Unb bie Sedier gefüllt bis 511m Hanbe!

Wet Ijier oben ber leibigen Sorgen gebenft,

Der ijt nidjt too^l bei Derftanbe.

Der ijl ein fyalboerlorner JTTann,

Der fjier nidjt tymmelf}od} jaulen faun.
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tt)cmberUe&,

IDir wanbern allerwegen

Salb aufwärts, balb bergein,

3n UJettcr fyeut unb Hegen

Unb morgen im Sonnenfdjeiu.

£jeut 3tetien nnr beim Scfjopfe

Die Hübe aus bem (ßrunb,

Unb morgen fodjt im (Eopfe

Die SteinforeDe bunt.

£jeut fdjlürfen u>ir am Bronnen

(Senügfam lüaffer ein;

Des lüirtljes größte Tonnen

Sinb morgen uns 5U Hein.



I?eut fofen mir oerborgen

Des tfergett Ktnb am See,

Stabtfräulein fagt uns morgen

HTtt feuchtem 2lug* abe.

Der Haubfc^üö wM>t uns fjeule

21m tfelfenßeig ben tfrm,

Unb morgen bas (Seleite

(Siebt uns ber fjerr (Senbarm.

fjeut fcfylafen u>ir auf tfebern

Unb morgen auf bem Sfrolj.

3n biefem £eben lebern

IlTadjt ein3ig JDanbern frof{.

Unb geljt's einmal 3U <Hnbe,

Sei's morgen ober fjeut,

§um fjimmel 3iefj'n befjenbe

ö?ir frommen WaniexsUui\

Dann u>anbeln wxt befdjaulidj

Die IHil^firag' f>in unb Ijer

Unb setzen Jlbenbs traulich

3m S<$an? 3um großen Bär.
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Dichteritis alpina.

h

DorbemerFungen.

ie ifyr bas Jjodjgebirg bereif!,

Sagt, tpie bas argfte Hebel fjeijjt,

Das mitten in ber 2IIpenir>clt

Den IPanbrer tütfifdj überfällt.

3ft's Sdjroinbcl, Jlftfjma, Sdjäbcltpefj,

3ft's Sonnenftidj, iffs tpunbe ^clf,

3ft's Ejujlen, Schnupfen, Dürft? — © nein,

Das Hebel muß ein gr8§'res fein.

Des Durfies OJual ifi fürdjteriidj,

Unb fcfyrecfltd? iß ber Sonnenftidj;

Das Sdjrecflidtfc — rernimm's, (Eourift!

Die yipen'Diditcrilis ift.
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2.

Dispofition.

Hidjt 2^**1 &er bergauf marfdjirt,

§ur Didjteritis indhürt.

Um Sdjlimmßeu fpielt fie bem tDofyl mit,

Der \dfon bafjetm am Diäten litt.

Wet 311 XTeujafir bem (Elternpaar

2\ls Knabe brachte Derfe bar,

IDer fpäter auf ben ItTonbenfdjein

(gereimt fjat feine £tebespein

Unb n>er bei einer Sdjmauferei

ZZidjt galten fann bie poefei,

Den fällt beim erfien Odjfenßall,

Seim erjten £}erbenglocFenfdjatI,

Wo nidjt fdjon auf ber €ifenbatyt,

Die 2JIpen-Di^leritis an»

3.

Diagnofe.

Die Diagnofe ifi ntdjt fdjiuer.

Der Kranfe fprtdjt unb ladjt nidjt mc^r,
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E?ält SelbflgefprSc^e leis unb laut,

Wobei er an bem Sleifttft Faut;

23alb gefft er langfam, balb gefdjroinb,

3fl für bie mitweit tanb unb blinb,

tüifd^t ab ben Sdjroeifj fic^ mit bem (Eudj

Unb greift suletjt sum (Eafdjenbudj,

2Ius roelcben §eidjen 3ebermann

2luf Sidjteritis fdjliejjen fann.

Per 2InfalL

(Dbgleidj Patient nidjt fdjlägt unb beißt

IDie nmtljbefatPne Kranfe metji,

So ift es bodj nidjt tDotygetfjan

3m parojysmus iJjm 3U nafy'n,

ZHetpeil er alles, was fidj reimt,

ITTit DidjterfdjtDei§ 3ufammen leimt.

(Es reimt patient im flachen £anb

2luf töonne Sonne, fjanb auf Sranb,

2luf fjer3 unb Slut unb ipunbe Srujl

Den Sd/mer3, ben ITTutlj, bie <S8tterluji,

fjier aber reimt er em'gen Schnee

2luf £iebesroeti unb ZJlpenfee,



Die lüettertann*, ben <fofyrentpalb

2Iuf 3ägersmann unb (SIetfdjerfpaft

Unb fommt am <Enb' von (Eis unb <firn

2tuf (Ebelroeig unb 2Ilmenbirn
;

Unb bergeftalt er's u>eiter treibt,

Sis er bas tDörtlein €nbe fdjreibt.

Dem bidjteritifdjen <£rgu§

Jolgt meijl (Erfcfjopfung auf bem £n%*

*

5.

Derfd?tebene formen ber 2tlpen-

Didjteritis.

§uu>etlen ijl bie KranFljeit nur

Von ungefährlicher Hatur,

U?enn nämlidj ber, ben fte befällt,

Sein (Ejfubat für fidj behält

IDenn's aber einer weiter treibt

Unb Cifdj unb BanF unb tDaub befdpretbt,

Unb roeffen Didjtnmtff alfo tpädjjt,

Dag er bas <frembenbudj betlejt,

Deg gußanb flöget insgemein

Sdjon ftärfere Seforgnig ein.
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6.

. Sd?u?erjle (form.

Du jltjt beffaglidj auf ber Banf

Seim ITtorgcn- ober 2lbenbtranf,

Stetig rote ber Sergfee IDellen fcfylägt,

Den Kafjn oott frotjer llTenfdjen trägt

Unb freufl biefy, n>ie bie Sonne prallt

Unb golbigrotfj bie <fimen malt. —
Da tritt ein Ittann an bidj tjeran,

Knüpft ein ÖJefpräd? befyenbe an,

Berüfjmt bie füfjle Bergesluft,

Des (Eannempalbes fjatfgen Duft,

Den See, ben Bad?, ben JDaflferfall,

Die Reifen unb ben IDiebertfall

Unb 3eigt fo oiel Derfianb unb IDitj,

Daß bu tfjm bietejl einen Sitj.

Kaum aber fjat ber frembe (Saji

2ln beiner Seite platj gefaßt,

3n beinern Kopf es fdjrecflid? tagt,

Da§ itpi bte Didjieritts plagt.

(Er ßietjt fein (Eafdjenbud} fjerüor

Unb bittet um geneigtes (Dfyc



Uub bofyret mit bes IDatjnflnns £u(i

(Ein lyrifd} £ieb bir in bie Bruji;

3jVs überftanben, fommt barnadf

Des (Epos fernerer Keulcnfdjlag,

Die^eilen folgen; unb 3uletjt

JOirb bir nod? ein Sonett perfekt —
(Dritt fo bie Didjteritis auf,

Dann, iDanbrer, fleud}' im fdjnelljlen lauf!

7.

Cfjerapie.

(Es giebt, u>as Teilung anbetrifft,

Kein Did}teritts«(Segengift

Die bejie aller fettem

Soll nod? bas SteineFIopfen fein,

Dodj felber bies nidjt fjelfen tfjut,

Wenn djronifcfy tt>arb bie Didjteramtb.

Unheilbar ift, wtt fein probuft

(Einmal gelefen ffat gebrueft.

(Ein tparnenbes (Ejempel fei

Derfaffer biefer Heimerei.
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(Barbinenprebtgt

3fi bas (Selage aus?

Kommft bu fäon je^t nadj £|aus?

Sag' mir, bu Dagabunb,

XDo bis ßur tttorgenflunb'

Sift bu Ijerumgefdjipärmt,

rDäfjrenb bie tfrau fid? tjärmt

Kummer- unb forgenfdjroer,

Wo fommß bu Ijer?

Zllpenclub? — baiiV idj's bod?I

Der bringt in's (Stab mid} nofy

Was gefyn bie 2llpen au

Didj, einen Seemann?

(ßlaubfi bu, fte ge^'n entsroei,

IDenn bu nidjt bift babei,

©ber fEe fallen ein

(Dtyte Derein?



Was fylft bas Spaten mid),

Du Srubcr £iiberli$,

Wenn bu bas (Selb Derfämenb'ß,

Statt an bie IDirtfjföaft ©enb'ft?

Sag* mir, bu «Tuflermann,

XPas Ijafi bu feijon pertfjan

(für tüeg'. unb £?üttenbau?

3dj arme^raul

Kommt ber 2Iugufl fjerbei,

Steift bu frifdj, frofj unb frei

3n bas (Sebirg hinaus,

Unb idj — idj bleib' 3U £jaus.

Statt ba§ bu mid? in's Sab
Sdpirfjl auf bes 2Ir3tes Hattf,

Sringft bu ein <£befoei§

mir von ber Heif\

H?%enb icfy arme Jrau

<fleifdj nur am Sonntag fd?au',

IX>%enb idj Sal3 unb Brot

£jabe mit Fnapper ZTotfj,

152 >



3agjl bu Forellen unb

Heiraten burdj ben Sdjlunb,

Bier, IPein unb Sdjnaps ba5U,

Du Schlemmer, bul

Unb menn bu u>ii§te{l, wie

Ste^n bir bte bloßen Knie,

IDte bir ber £obenro<f

Stety unb ber 2IIpenflocf

!

IDenn man bidj fo in's <felb

70s Dogelfäeudje ßellt*,

flogen bie Spaden fd?ncU

Dor bern (SeftelL

2tdj, unb bte 2Ingft ba3u!

(Tag unb Hadjt Feine Hutj\

Denn einmal fällj* bu bodj,

(Eolpatfdj, tn's (Sletfdjerlod?.

H?enn bid? ein Steinbocf frißt,

©ber ein Stier bidj fpießt

IHitten burdj beinen £cibl

3dj armes H?eib!
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Unb was für faub'res §eug

fJSrt man, ifft fjerrn, con eu$!

2Iuf ber Mim - Ijei§fs ntc^t fo?

(Siebt's feine Sünb' — of}o!

IDas ba gefjeim gefebiefit,

J3?as nur ber fjimmel fiefjt;

Hein, toenn id? barem benf,

Krieg* i$ bie Kränf\

IDärfl bu nid(i, ums bu bifi,

XTämlidj ein Sergclubiji,

tPürbe mein (Sram unb Sdjmerj

Hüffen bein fjartes fjer^

2Iber — o Spott unb fjofjn!

2ltten>eil fdjnardft er fdjon.

j*eu btdj, bu Kneipgenie,

2Iuf morgen früfj!
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War ein Spielmann einji

im £anb*

War ein Spielmann einjl im £anb,

£ujVge £ieber fang er;

Wo er ging unb wo er jlanb,

UTanc^es £jer3 be3u>ang er,

2IIs gebrucft fein Singfang war,

lüefje, meiere IDanblungl

Der Derefjrer eble Schaar

ITtteb bie Sücfyerfjanbfang.

Wenn ein (ladbar fdjön im (Eaft

2luf 3©ei Beinen fdjreitet,

IPenn ein Zlffe rotfj bejaef t

2Iuf bem pubel reitet,



£<äuft bas gan3e Dorf gerbet,

Um fidj fatt 3U gaffen,

Unb beflatfdjt mit Beifallsfdjrct

Bären, fjunb unb Mffen,

2lber gefjt ber (Teller 'rum,

£äuft baoon bas publiFum.
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#01) unb (Bletfdjctflofy.

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem

Seu ratio dederit, seu fors obiecerit, illa

Contentus vivat, laudet diversa sequentes ?

Horat. Sat. I. i.

Die Sennerin, bte junge, am (Sletfdjerranbe

rufjt,

Sie tjat bafyingetrieben berUTittagsfonne (Slutfj,

Unb rote fie liegt am Boben unb träumt von

tfirem Sdjatj,

So fpringt ein ^lotj beljenbe aus ifyrem Sufen*

Das jtefjt som (Sletfcfjereife ein ruft'ger

(Sletfdjerflof},

(Er Fommt fyerbeigefprungen frifdj, frei unb

fromm unb frolj
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Hub fprtdjt: ;/
<5ott griig' (Eudj, Detter!" unb

blicft tt|n liebreid? an

Da u>arb ein marmes <ßrü§en von beiben

gelben getfjan.

Da fpradj ber (flotj com (Efjale: „IDie Ijabt

3fir's, Detter, gut

!

3dj mu§ (Eudj ba§ beneiben um (Euren Ijoljen

IJTutt};

3t?r ftfet auf (Eurem (Erbe unb feib ein freier

ITtann,

IDas leiber unfereiner von ftdf ntc^t fagen

Fann.

3n bunft'gen glitten tDofynen, in faulem £Jeu

unb UToos,

3n Strofj unb SSgefpäfynen tf* (Erbenfloljes

£oos;

(Bebunben tfl an £junbe unb UTenfdjen unfre

2Irt.

€s fei rerfludjt bte Stunbe, ba tdj geboren

roarbl"

< 158 i<-
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Da fprad? ber $\ol\ vom (Sletfdjer: „tüte

tjabt Sfyr's, Detter, gut!

3f]r fdjliirft mit burft'gemlKunbe, bas warme,

füge Slut;

Sei fd?5nen tfrau'n unb tttägblein feib 3fjr

ein fteter (Saji;

Das falte (gletfdjenpaffer, bas ijl mir tjodjß

perljagt.

(Seliebt t>on einem König nne beffen eig'ner

Sofjn

lüar etnjlens (Euereiner unb fianb 3unädjji

bem Syrern,

H?ir aber finb auf immer ber €rbenluji ent-

rürft.

€s fei perffadjt bie Stunbe, ba tdj bie IDelt

erblicfti"

Was weitet fldj begeben, bas rnad}* id? eudj

befannt:

<£s ttjäten beibe $lbi\e pertaufdjen ttjren

Stanb.
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<£s fprang mit füfyicm Safcc ber (tftalflolj

auf ben Jim,

Den anbern trug 3U (Efjale bie fdjmucfe Zllmen-

bim,

Dodj als bie Zladft fldj fenfte fyerab auf

Serg unb IDalb,

Da lag auf füfflem (Srunbe ber (Efjalflofj tobt

unb Falt

Der auf bem (Eis gebor'ne benahm ftd} un-

gefäitft

Hub warb von flinfen (fingern gefaßt unb

fdjnöb gefnicft.

* -

Da fpradjen bie weifen HTeijier: „(Es mußte

fo gefdjelj'n.

Kimm bir, 0 ITCenfdj, ein öeifpiel an bfcfen

bciben tflity'n!

Der dfjalflol}, ber bas Sdpicffal bes (Bletfcfyer.

, flof^s begehrt,

Himmt ßets ein fläglidj <Enbe, unb fo audj

mitgefeiert"
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3n ber Hadjt, in ber Hacfyt

auf 5er

(Es fdjtmmmt ber UTonb im bunHen IlTeer,

Diel fitberne Wolfen um ifjn Ijer.

Die Slumen buften unb trinfen (Effau;

IDtc roefjen bie £üfte fo linb unb lau

3n ber ttadjt, in bcr Hadjt, auf ber fjöffd

Die junge Senn'rin bas ^euer fad?t,

Sie n>et§ redjt roofjl, marum fte u>ad?t.

Salb flopft es braujjen an's Jenjlerlein,

Dann lägt bie Senn'rin ben 3äger ein

3n ber Ztacfyt, in ber ZTacfyt, auf ber £}öf?e I
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,,fa|i mitternaty!" bas Dirnbel fprity,

,,<Es Fommt mein Sdja^ nodj immer nidji."

Der Ufju ruft, es brummt bie Kuf},

faft fallen ber Senn'rin bie Jlugen 3U

3n ber Hadjt, in ber Hac^t, auf ber fjofje.

Da Ijordjl t>on unten aus bem Ä>alb

(Ein lautes Sufen 3U iljr fdjallt.

„€r ift'sl" ruft jubelub bie Senn'rin aus

llnb jobelt Ijell 3U ber ©für hinaus

3u ber Hadjt, in ber Hadjt, auf ber ^ölje.

(Er fommt. Das Dirnbel ruft ttjm 3U:

„lUiUfommeu mein Schafe, bu fälimmer 8uc

!

IPie n>ar mir um bidj fo angft unb bang,

U?ie warb mir bie §eit fo lang, fo lang

3n ber tfadjt, in ber tfadjt, auf ber £}öf}e!"

>

Sie eilt if}m entgegen mit frohem Bltcf

Unb taumelt eutfefct vox tym 3urücF,

(Es rollt ber 3äger bie 21ugen tpilb,

(Ein gelles £ad?en bem IlTunb entquillt

3n ber ZTad?t, in ber ITac^t, auf ber ßobe.
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Sein fjaar ift mirr, fein 2Intlitj iji Meid},

2lls mär* er erjlanben bem (Eobtenreidj,

Unb irren ^uges wantt er einher

Hub fmft auf's £ager unb atfjmet fd}n>er

3n ber Zlac^t, in ber Hadjt, auf bcr f^dfjc»

2Iuf ftiller 2llm bei Stcrneniidjt

Derfyüüt bie Senn'rin ifjr 2lngeftd}t.

Dem liebenden IHäbc^en n>arb es Flar,

Dag — ad? — ber 3äger — betrunfen war

3u ber Xlad}i, in ber ZTadjt, auf ber Qöljc.



£DirH}stöd?t<?rleins £tebe.

<£s fdjenfte tljm lüirtftstödjterlein

3tt feinen Sedier eblen tPein,

23alb ureigen unb halb rotfjen.

Den Sed;er leert' er bis sunt (Srunb

Unb fügte fie auf if^ren IHunb;

Sie Ijat ifjn gern geboten.

Unb als ber letjte Silberling

3n feiner (Trauten Safere ging

Jür eblen Wein, ba ladjt' er»

„IPenn t$ bes Weins entbehren muß,

mir bleibt bod? meiner tiebften Ku§

für äffe 3eit." So ba$t' er.
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„lütrtfistodfterlem, rDirtfjsto^terlein,

Zlidjt länger trinP idj beinen H?ein,

Denn leer finb meine £}änbe,

2IHein in meinem fersen blieb

(für bidj, mein fjolbes, füges Sieb,

Die (treue offne <2nbe."

IDirttjstoc^terlein oersog ben HTunb,

H?irtljst3d?terlein 3ur fclben Stunb

£jat ftdj geroanbt t>on Rinnen.

Still lädjelnb trat ber Knedjt Ijeran,

Des Baufes (Efjiir u>arb aufgeifjan —
Unb er war nidjt meljr brinuen.



2his bem 23eifetagebud}

bes ^mulem Eibele BacFftfcfy.

JJlpentüanberung.

2Idj nne ifi es fo fdjän, im Hochgebirge 3U

wanUxnl

freilich bte lüege ftnb fchledjt, öfters ge-

fährlich fogar.

öljne bte boppelte Sotjle bes S^ulj's unb

ben länglichen Sergjlocf

Käme man fd/werlich hinauf, fchroerltch

and} mieber herab,

©ft fdjon h^b' tefj beawnbert bes €fels

fixeren tfujjtritt,

IDelcher trägt bte DTama, freilich er iß

es gewohnt.
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Die Sennfjütte.

(Snigenb winU auf ber 211m bie trauliche

glitte ber Seun'rin,

Hamentlidj bann, oenn man müb' ober

audj tjungerig iß.

(Berne bann nef|in' td? oorlieb mit ber ein-

fachen Hafjrung ber 2telpler,

ITtit ber geronnenen HTtlcfy unb bem be«

bntttxten Brob.

£eiber liebt ber papa unb audj ber rüfttge

Bruber

ZDenig bie länblidje Kofi, fpotten ber

Butter, ber IHtl^

Unb faum mag' tcfy's 3U fdjreiben, was

neulich idj nuifjte erleben;

H?enbe, 0 IKufe, bidj abl — Iteuüdj ba

tranfen jle Sdfn—ps.

Die forelle.

Kleine ^oreöe, roie bijl bu fo fjolb, wenn bu

fpielejl im Jüaffer!

Seit \d} bicfy lebeub gefeffn, eff' idj Jorellen

nidjt meljr,
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2IIfo fdfumr idj unb fd?ob am Tlberib bie

Sc^üffel bei Seite,

IDeldje foretten enthielt, labte midj nur

am Salat.

Dies bemerfte ber liebenbe Bruber, er nitfte

mir Seifall,

2I§ bann meine Portion. — IHSnner, iljr

fjabt fein (Sefü^U

(Hbelmeig.

Jllpenrofen flnb fdjön, bodj fdjoner bas ebele

XDeig nod?,

Conferoiret ftd? gut, jene oermelfen 3U

fd/neH.

3efco trag' idj ein Sträußen am £?ut, ein

finnig' (Sefdjenf bes

jungen (Eouriften, ber mir vis-ä-vis fa§

im <£oup£.

Das Dolf.

£änbti$, fittlid}, fo fagt ein altes, treffliches

SpridptDort;

IKandjesmal rebet bas Dolf aber bodj gar

3tt gemein.
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Sc^amrotft färbt fldj bie tDange mir oft ob

länblidjer Hoheit,

2Iber es ladjt ber papa, unb audj ber

Bruber ladjt mit.

Das £oos bes Schonern

Das iß bas £oos bes Schotten auf (Erben 1

So fpred?' idj mit Stiller,

Seif idj bie grafenbe Kuff, tote jte <Sen.

tianen t>erfd}lingt

Bilbung.

£Scfyeln mug idj gar oft, wenn unfer bieberer

tfüftrer

Sprint von ber Sonn' Aufgang ober vom

Untergang audj«

„Hein, bie Sonne fle^t jlia, unb unfere (Erbe

bewegt jidj,"

Spradj idj belefjrenb 31t ityn; aber er

lächelte jtumm.

2ldf, n?te tji es fo gut unb fo fdjön, wenn

man Bilbung bejttjet,

Darum Ijodj bie ptiyftf, tjoc^ audf bie

<5eograptjiel
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Das gefangene murmeltljter.

(Sejiern roar ein Sapoyarbe Dor bem penflo-

nate Ijier,

(Erug In einem (Sitterfaflen ein gefangenes

IlTurmelttiier.

(Ean3en mußt1

es, mannten machen, Wettern

gar an einem Stab,

fjungrig a§ es, als id? ifjm ein Semmelbrob

mit IHitleib gab.

Sinnenb fpradj idj mit gefenftem Ejanpt im

Stillen fo 3U mir:

(Sleidjeji bu ntdjt, 0 21bele, biefcm armen

ITTurmcItf^ter?

Wie ber HTaj im tfreifdjüfj 30g icfj burdj bie

Xüelt. — lüie toar mir tpol;!

2luf ber legten Serienreife in ber Sdjtpei3

unb in ©roll

mit bem Bergßocf in ber Helten fdpitt idj

mannen Sergespfab.

Ejeut mit anbetn tjö^ern (ESdjtern feuf3* tdj

in bem penjtonat.
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£joße Herten, Feieret lieber, füfjrt mtdj in

bas SergreDter!

Rubeln wiü idj bann unb murmeln, ein be-

freites IlTurmeltfiier.



4*

2lbc für 23ercjtt>an5eret\

Die 2Ilpen Pennt ein jebes Kinb!

man trifft fie nur, tpo Berge finb.

Das £rocobiI, ben Colibrt

Betrifft bu auf bem Da^jletn nie.
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Die tflafcfje mit bem €1131 an

Deriraue nie bem tfüfjrcr an.

Die (5emfc frigt ftd? iSglid? fatt,

Der £?trtenbub, roenn er was fjat.

(Es fdjroanft ber 3rrmifdj tyn nn^ *l
elr

i

Der 33g er manchmal noeb uiel mcljr.

J
-J
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man melft bie Kub, am Morgen früfj,

Den fammergeter ober nie.

Das IKur m eitler erg3fct uns fefjr,

Der Hebel meijtens weniger.

Den ©bometer leicht entbehrt,

H?er immer mit ber poji nur fäfjrt.
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Die Quelle fdjäfct ber iüanbrer, wann,

(Er Hebenfaft nidjt traben faun.

H?emt bei ber Senn'rin tr>eilt i^rSd^a^

3fi ber Cour iß nidjt redjt am plafc.

ZDer mit ber Ufjr ftets in ber £?anb

IKarfdjirt, ber iß nidjt bei Derftanb.
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gtefjt tn's (Sebirg ber H?anbrer aus,

£ajf bic 3£antt}tppe er ju Jjaus.

5er t}fop buftct füg, was man

Pom Siegcnbocf ntdjt fagen fatm
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Per fleißige Quay unb 5er faule

(Eine leljrreidje <5ef$i djte für Kinber

IDo burdj bas IJToos ber IDalbbadj fliegt,

Wo Kofir unb IDajferlilie fpriegt,

Da tpotjnte füll unb tugenbfam

Dereinjlens eine tfrofämabam.

mit ©fer «}ät fie pdf bemühen

3fa Kinberpaar gut 3U erstehen,

Unb btefes fiel ber 2Irmen fetter,

Denn — adj — ber Dater xvav nidjt metjr;

Den Dater fjatte nämltdj lange

(Sefreffen fäon bte rDajferfälange,

Die Ktnber tnaren Suben unb

(Sefuuben £eib's unb fugelrunb;
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<5ar luftig brausten fle bie Seine,

Quaj Ijieß ber große, (Quij ber fleine.

Der (Quaj, ber ITTutter 2Iugenmeibe,

(Sing jiets einher in faub'rem Kfeibe

Unb brauchte fleißig Sdfmamm unb Kamm,

QJuij aber liebte Kotfy unb Sdjlamm.

(Es fjatf ber brase Quaj nadj Kräften

Der ITTutter bei ben QausgefdjSften,

Der faule (Qnijc hingegen faß

Den gan3eu lag im Sumpf unb aß.

mit einem U?ort, es mar ber Ö}uij

(Ein ausgemalter (Eaugenij.

2XIs (Quaj unb ÖJuij 3ur Schule gingen,

Unb beibe an 3U lernen fingen,

IDie man mit (Quoten unb mit S^reien

Die Witterung fann prop^eifjen,

Der (Quaj in wenig UOotyn mar

Der erfte in ber Schüler Sdjaar.

(Er mußte fdjon nadj ITTonbesfriß,

£Das gut unb fdjledjtes IDetter ifi.

3n feinem §eugniß ßanb 3U lefen,

U?ie brap unb fleißig er gemefen.
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Dem (ßuij hingegen warb belieben:

$ei§ unb Setragen. Un3ufriebem

Unb fo ging's fori — Sie träten tuadjfcn;

§ufrieben n>ar man ftets mit (Quaken,

Da Ralfen lüorte nid?t, nod? IPidtfe*

XTIit einem Woxt, es blieb ber (Quij

<£in ausgemachter (Eaugenij.

Don allen (froren in bem Sadj

CCfjat's feiner unfrem GJuare nad?,

Kein (Thermo* unb fein Sarometer

Derftanb ftch fo nrie G}ua£ aufs U?etter.

IDar tnolfeufrei ber fjimmelsraum,

So flieg ber ÖJuaj auf einen Saum

Unb quafte fo#
ba§ jebermann

Das fdjöne IPelier t)3ren fann.

Doch n>enn ein Hegen fam, ein naffer,

Ejielt CQuaj ben llTunb unb blieb im tPaffcr.

Die Sauern aber ringsumher

Selobten feine IPcis^ctt fef;r»



Der QJuij hingegen Ijocfte faul

3m trüben Schlamm unb Ifielt bas iTTaul.

Hur wenn er junger ijatte, quaff er;

So nteberig u>ar fein Qarafter.

3.

Wie feinen £ofjn erfjätt bcr Sraoe,

Unb roie ben Bofen trifft bie Strafe,

Das, Kinber, werbet xfyc jefct fd?ön

2In (Quaf unb QJuijens Beifpiel fefy'n:

(Etnfi iji ber Karl 3U IPalb gegangen,

Um allerlei (Seiner 3U fangen

Unb ft$ mit Käfern, Sc^necFen, (Sriflen

Die grüne 23üdjfe anjufüßen.

Denn Karl, von bem tdj jetjt beriete,

Stubirte bie ZTaturgefrf?td?te.

(Er Ijatte fcfyon, gefdjäfct geringe,

23et tjunbertfünfsig Schmetterlinge

3n feiner Sammlung; ijl mir redjt,

2Xuc^ einen ausgetopften Specht

Unb fdjlteglid? einen <£aufenbfu§

3n einem (Sias mit Spiritus.

•>s i8o
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gufätlig fafj ber Karl ben OJuaj,

»?ie er im (5rafe fa§, unb flratfs

€rmiföt* er i{jn bei einem Bein

Unb fperrt' iljn in bie 33üd?fe ein.

Der arme <Qna$ geriettj in Zloty,

(Er backte fd?on an feinen (Eob,

Cr äcfote tief unb feuf3te füll

Unb doü €rgebung: „tt)te (Sott miül"

Salb aber marb es (Quaken flar,

Pag bies 3u feinem Sejien mar.

Denn als ber Karl nad) £jaufe Farn,

Den Quaj er aus ber Büdrfe nafjm

Unb tfecft' iffn in ein IDajferglas,

Wo er auf einer Setter fag,

Unb Hofen unb (Seranium,

Die fianben um bas (Sias tjerum.

üon äffen marb er fjocfy geehrt

Unb gut gepflegt unb mofjl genährt.

Karls S^roefter namlicfy, bas illariedjen,

Das bracht' iljm täglich 3man3tg fliegen.

2Jls IDitterungspropfyete mar

Der Qua* ffier ttjättg manches >fjr,

Unb menn er ntcfyt gejiorben iß,

So lebt er nocfy 3U biefer tfrift.



lüie aber ßanb es benn mit GJuij?

<Er tpar unb blieb ein (Eaugentj,

3fi bumm unb faul im Sumpf gefeffeu;

21m €nb' I^at itjn ber Stordj gefreffen.

Unb nun bie £efjre bes (Sebidjts: —
lüer tu ber Schule lernet nichts,

Der bleibt toie (Quanens 5ruber (Quij

Sein leben lang ein (Eaugenij.

Dod} xvtnn bu, roie es (Quaj getrau,

Die 3u3*n&5*it gut u>enbejl an,

So fannfi bu siel auf biefer (Erben,

21m €nbe gar ein f?ofratl} werben.

182 fr

Digitized by Google



Der Sdjnee $ttvann, es fdjmotj bas (Eis,

Die blauen (Slotfett läuten,

Die Bäume jtefyen fd?letenr>ei§

(Sletdj feßgefcf;mütften Bräuten,

Das (Eic^tjom Ipringt unb iuxnt gewanbt

2Juf maieugriinen (Eidpen»

(Es 30g ber (früf|ling in bas £anb,

Die H?anberoögeI Preisen.
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(Es stellt ber Sdjufier feinen Dratft,

Sobalb ber IJTorgen bämmert.

Seim £Smpfym fjotft er Ubenbs fpat

Unb flicht unb pid?t unb Ijämmert.

H?as fc^afft bie fluge ItTetfierfymb?

Bergfexe offne (Siethen.

<Es 303 ber tfrüfiling in bas £anb,

Die IPanberpögel jirei^en.

Die (Sattin rauft ifjr fjaargelotf

Unb ruft in grogem Jammer:

„mein mann Ijolt feinen Jlfpcnjlocf

2(us pnji'rer Humpelfammer,

(Er fudjt fein lebern Beingeroanb. —
<D bas (Inb fdjlimme geilen I

<Es 30g ber tfrüt{ling in bas £anb,

Die H>anben?8gel ftreidjen."

§ur Sennerin bie ÜTutter fprid?t

Beim Klang ber JJeerbenglocfen:

„Bleib brao, mein Dirnbel, lag bidj nic^t

Von böfen Buben locfen,
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Daß betne ZPangen fonnperbrannt

3nt Spätjaf|r nidjt erbleichen.

(Es 30g ber (frütjltng in bas £anb,

Die IDanberoögel jlreicfyen."

Sein Säutyein ftretd?t ber JDirtfi unb

Unb ladjt coli arger £ijlen:

„3d? nrittre, tpittre ^rüf^lingsluft,

(Sott gnab' eudj, itjr Courijien!

3a, nngerupft von meiner fjanb

Sott feiner mir entroeidjen.

(Es 30g ber ^rüfjling in bas £anb,

Die JDanberoögel ftreicfyen."

Dem Dieter nrirb 3U eng bas Ejaus,

Drum fdjreibt er eilig: „<Enbe."

Dann fprifct er feine tfeber aus

Unb gürtet ft$ bie fenbe.

£a§ bir 3um Sdjeibegru§ bie fjanb,

(Seneigter £cfer, reiben.

£s 30g ber (friil^Hng in bas £anb,

Die IPartberoögel ftreidjen.
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gebtrge. 25.—30. 2Iuflage
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gebirge. 26.—30. Auflage
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^eltf Hotücft Hornau. \o. u. u. 2Iuffage
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